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Sylvia

Roman

VON

Emmi Lewald (E. Roland)

l

ylvia ſank ihrer Freundin Irene lächelnd in

e. die Arme. Der Berliner Zug, der nur

eine Minute Zeit für Weimar hatte, war

bereits weitergeſauſt, und noch immer löſten ſich

die beiden Geſtalten nicht aus ihrer Umſchlingung.

Natürlich! Viele Wiederſehen ſind ſchön, aber

beſonders ſchön jene von jungen Weſen, die ein

mal etliche Winter gemeinſam in einer Garniſon

durchtanzt haben und ſo viele Leutnants gemein

ſam kennen. Briefe genügen nachher doch nicht,

„das Schlimmſte und das Dümmſte“ behält man

ja immer für ſich . . .

„Wie famos du dich konſerviert haſt!“ ſagte

Irene, die Freundin endlich loslaſſend und ſie mit

ein wenig Neid betrachtend, „noch gerade ſo friſch

wie damals, als Carlos dir ſo den Hof machte

– das Scheuſal! Reich zu heiraten! Es iſt

einfach gemein!“

Sylvia zuckte die Schultern: „Ich kann dich

verſichern – mir war's vollkommen gleichgültig.“

Der Diener, der mit abgezogenem Hut dicht

dabei ſtand und alles hören konnte, bat ſich den

Gepäckſchein aus. Die beiden Mädchen ſchritten

zum Ausgang. Jenſeits der trivialen Durchgangs

halle öffnete ſich ein weiter Ausblick. Unter dem

zartblauen Schimmer eines Frühlingstages, von

weißen Wolken überſchwebt, lag die Stadt an

den ſanften Berglehnen, von jungem Grün um

ſäumt, die ſeltſame kleine Stadt mit dem großen

Nimbus . . .

Rechts vor dem Bahnhof hielt ein Krümper

wagen, aus dem gerade zwei Offiziere ſprangen.

Irene muſterte ſie mit raſchem Blick. Auch
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Sylvias Augen wendeten ſich nach der gleichen

Richtung.

„Es iſt Brankenberg,“ erläuterte Irene, „weißt

du, der mit der Emailnaſe; die rechte iſt ihm mal

im Duell abgeſchlagen. Der andre junge Dachs

iſt bloß Reſerve. Man ſieht es gleich. So ganz

das Wahre iſt es doch nie.“

Sylvia fand, daß Weimar ſehr intereſſant ſei

– gleich an der Schwelle ein ſo beachtenswerter

Anblick!

Der Diener erſchien und öffnete die Tür des

hübſchen Landauers. „Bloß ein gemieteter,“ ſagte

Irene. „Zu mehr reicht's nicht. Sonſt müßten

wir das Reiſen laſſen, und ein bißchen Schweiz

alljährlich iſt doch zu ſchön. Sieh mal, da links

kommt das Muſeum. Na, damit ſollſt du nicht

geplagt werden. Muſeen von außen, iſt mein

Grundſatz. Aber weißt du: ins Goethehaus mußt

du! Mama wird's verlangen. Doch ängſtige dich

nicht – wir machen's raſch – einmal 'rum und

dann wieder 'raus.“

Sylvias ſchöne Züge nahmen bei dieſer Er

öffnung einen etwas gelangweilten Zug an; ſie

ſtarrte gleichgültig auf die Straßen und Bauten,

die an den Dahinfahrenden vorüberflogen.

„Vor allem müſſen wir uns ordentlich aus

ſprechen!“ plauderte Irene weiter. „Ich ſage dir:

ich habe enorm viel erlebt in dieſen vier Jahren,

ſeit wir uns nicht ſahen. Noch ſommers in

Mürren. Einen Engländer haben wir da kennen

gelernt– alle Achtung! Nein, ſo was in Stiefeln!

Prima! Solch braunes Leder in dieſer Vollendung

gibt's auf dem Kontinent gar nicht! Und zum

Diner hatte er Lackſchuh, ausgeſchnitten, mit

1
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Agraffen darauf – wie ein Traum – jeden

Tag andre –“ Und Irene lächelte verklärt in

der Erinnerung.

„Ich glaub' ſchon, daß ſolche Reiſen intereſſant

ſind!“ ſagte Sylvia. „Mich mopſt es nachgerade,

daß wir jedes Jahr zu Onkel aufs Land müſſen.

Als Fettweide iſt's ja ganz gut. Aber weißt du,

die Gegend da bei Neutomiſchl iſt grauenhaft.

Es iſt überhaupt gar keine Gegend.“

„Aber letztes Jahr warſt du doch in Pyrmont

mit deiner Mama?“

„Damenbäder kann man doch nicht rechnen.“

„Na freilich – ſieh mal! Da ſind übrigens

Goethe und Schiller.“

Der Wagen rollte über den Theaterplatz.

Sylvia warf einen verlorenen Blick auf die

beiden Großen, deren bläuliche Schatten ſcharf

auf den ſtillen Platz fielen. Irene fügte hinzu:

„Papa ſagt immer, Goethe würde doch ſehr

überſchätzt.“

„Das mag wohl ſein,“ erwiderte Sylvia.

„Aber ſieh mal, die netten Läden. Konfektion

doch wirklich ganz anſtändig. Ich nehme auch

zuweilen hier – alle drei Jahre ſpendiere ich

mir aber ein tailor-made von Jureit-Frankfurt,

weißt du, mit dem übrigen paſſe ich und bezieh'

es fromm aus Weimar.“

„Das Graue, das du anhaſt, iſt ſehr hübſch,“

ſagte Sylvia, „und die ſchönen Straußenfedern

auf deinem Hut!“

„Ja, und trotzdem ſehe ich nicht halb ſo gut

aus wie du!“ klagte Irene. „Du brauchteſt gar

nicht mit Straußenfedern und Jureit nachzu

helfen. Du biſt ſo hübſch! Papa ſagt immer, du

wärſt exquiſit.“

Sylvia zuckte die Achſeln. „Ich find' es

nicht mehr,“ ſagte ſie aufrichtig, „ich ſeh' doch

viel zu blaß aus. Das Leben iſt auch ſo an

greifend. Immer dieſe Tanzwinter! Und ſommers

ruiniert man ſich mit Tennis.“

Die Belvedere-Allee warf ihre Schatten über

den Wagen. „Siehſt du, da iſt unſre Villa,“ rief

Irene und deutete auf ein etwas ſtilloſes, doch

recht behaglich ausſchauendes Haus. „Da kommt

Papa auch ſchon über den Kies geſtiefelt, und

Mama gießt den Tee auf.“

Oberſt a. D. von Reifenſtein, früher ein Beau

und einſt der längſte und beſtausſehende Offizier

ſeines Regiments, Prinzeſſinnentänzer und mehr

facher Fürſtenadjutant, klemmte das Monocle ge

ſpannt ins Auge. Er hatte ſtets ein Faible ge

habt für die kleine blonde Sylvia! „Si jeunesse

savait, dachte er.

Sie quittierte ſein Wohlgefallen mit ſehr un

befangener Herzlichkeit und ließ ſich ruhig von

ihm auf Schulter und Backen klopfen. Er

führte ſie ins Haus, nahm ihr den Reiſemantel

ab und rieb ſich vergnügt die Hände.

Frau von Reifenſtein hatte nicht ganz die reine

Freude an dem ſchönen Gaſt. Sie ſah nicht ein,

weshalb ihre Tochter, ein ſo vermögendes Mädchen,

ſo viel ſchlechter von der Natur behandelt war als

die kleine unbemittelte Offiziersgöre aus Gneſen.

Aber trotz dieſer wehmütigen Betrachtung hatte ſie

das Mädchen gern und drückte ſie zärtlich ans Herz.

„Komm, ich zeig dir dein Zimmer,“ ſagte

Irene und zog Sylvia mit ſich fort.

Reifenſtein rieb ſich noch immer die Hände.

„Daß das Mädchen noch keinen Mann hat!“

ſagte er dann. „Sie muß jetzt wenigſtens vier

undzwanzig ſein.“

„Aber lieber Alfred, das iſt doch ganz natür

lich! Drei Kinder ſind da, und es war doch eine

Liebesheirat. Wenn ich nicht irre, war der

Schwiegeralte ſogar verkracht.“

„Ach was, zuweilen findet ſich doch immer

noch einer, der den Geldpunkt überſehen will oder

kann. Nein, da liegt's nicht allein. Das Schlimme

iſt, daß ſich ſolche ausgeſprochenen Schönheiten ſo

leicht zwiſchen zwei Stühle ſetzen. Da ſind dann

drei Courmacher, zwei, die weniger als nichts

haben – das heißt Schulden – und ein dritter,

ein handfeſter Ehrenmann mit ſoliden Abſichten

– vielleicht nicht ſo feſch wie die andern, kein

Blender. Und ſolch ein dummes kleines Gör tanzt

ſtrahlend mit den beiden Windhunden und ſchneidet

ein reſigniertes Geſicht, wenn der Solide ſie en

gagiert. Ich hab' immer geſagt, an ſolch reſigniertem

Fratzenſchneiden kann zuweilen ein Mädchenlos

hängen, und es ließe ſich gewiß ſtatiſtiſch nach

weiſen, daß ein hoher Prozentſatz aus ſolchen

Gründen zwiſchen zwei Stühlen ſitzen bleibt. So

kann's auch mit der Sylvia gehen. Nun ſchiebt die

jüngere Schweſter von unten nach, will nächſten

Winter auftreten – ganz in der erſten Blüte iſt

Sylvia auch nicht mehr – kurzum, ich beurteile

ihre Chancen ſehr peſſimiſtiſch.“

„Nicht mehr ganz jung? Vierundzwanzig?

Da taxierſt du Irene auch wohl ſchon aufs alte

Regiſter?“

„Ach was! Irene kann warten. Die kann

ſich noch immer einen ausſuchen. Das weiß ſie

ganz genau, und darum iſt ſie auch wähleriſch.

Dann iſt ſie auch weit geſcheiter als Sylvia.

Sylvia hat doch wohl den echten, rechten Hohl

kopf – nichts drin, außer etwa die neueſte

Militärrangliſte. Und die Irene, wenn ſie auch

gar nicht hübſch iſt, wird ſich viel beſſer halten.

Solch zarte, wie in Paſtell gemalte Blondinen

à la Sylvia, die ſind wie Blumen, die rapide

welken. Irene iſt mehr Dauerapfel.“

„Ich glaube, du unterſchätzeſt Sylvia. So hohl

iſt ihr Kopf gar nicht; ſie hat bloß enorm wenig

gelernt. Ich finde auch gar nicht, daß ſie ver

blüht ausſieht.“

„Na, na! Ein biſſel ſchon! So was Müdes

um die Augen. Etwas enttäuſcht und etwas ab

getanzt. Kenne die Miſchung.“
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„Ja, du Frauenkundiger!“ ſeufzte Frau von

Reifenſtein. Sie hatte nie Grund gehabt, einer

einzelnen wegen eiferſüchtig zu ſein – aber ihr

Mann war in das ganze weibliche Geſchlecht ver

liebt; und dieſe Schwäche erforderte Geduld.

„Aber ſtill, die Mädels kommen!“

Zwei Stunden ſpäter ſaßen Sylvia und Irene

in der Rammerſchen Konditorei und aßen Nußeis.

Eigentlich hatten ſie den Park durchwandern und

berühmte Stätten beſuchen ſollen, aber Rammer

war doch ein ſtärkerer Magnet.

„Es iſt wirklich nicht recht von Mama,“ ſagte

Irene, „nun hat ſie uns ſo mit ihrem Königs

kuchen vollgepfropft, daß ich für mein Teil nichts

Feſtes mehr vertragen kann. Bloß Flüſſiges geht

noch. Willſt du Schlagſahne?“

„Nein – ich mag keine Schlagſahne mehr.“

Irene ſah ſie ſtaunend an: „Keine Schlag

ſahne mehr? Du haſt ſatt, wofür du einſt ſo

geglüht haſt?“

Sylvia lächelte. „So geht es wohl mit jeder

Leidenſchaft!“

„Carlos und Schlagſahne – beide entthront

und vergeſſen? Damals, vor vier Jahren, waren's

doch deine Ideale? Sag mal offen, gab's ſchließ

ich eigentlich einen regelrechten Krach mit Carlos?“

Sylvia wurde rot und ſah etwas befangen

aus dem Fenſter. „Ich rede nicht gern davon,“

verſetzte ſie. „Ich hab' ſeinethalben zuviel Schelte

bekommen, Weißt du, es wurde das daraus, was

man eine Hinhängerei nennt – eine durch vier

Jahre! Und dann ſolch kleines Neſt wie Gneſen,

wo man Tag für Tag zuſammenkam. Mama

ſagt, er hätte alle andern Partien von mir ab

geſchreckt und mich am ſteifen Arm verhungern

laſſen. Du erinnerſt dich wohl noch– Mama kann

recht draſtiſch werden, wenn ſie ſich ärgert. Denkſt

du denn noch oft an eure Jahre im Oſten?“

fügte ſie ablenkend hinzu.

„O ja! Zum Beiſpiel an Reinhardt III. Nein,

wie ich für den ſchwärmte! Das war aber auch

e Verirrung. Er ſoll jetzt in New York

Oberkellner ſein. Siehſt du, Papa will immer

mal nach Amerika. Aber darum möchte ich nicht

- wenn ich mir dächte, er brächte mir plötz

ich in einem Café eine Limonade – das über

lebte ich nicht. Dazu hab' ich ihn doch zu ſehr

geliebt. Ach ja, die Probepfeile! Was die oft für

merkwürdige Carriere machen –“

„Aber ich dächte, deinen Poſener Vetter hätteſt

du noch mehr geliebt,“ erinnerte Sylvia. „Weißt

W noch, wie der mal zu euch geritten kam?

Ätophuſar – Achmed mit dem braunen Fell.
Wie amos er zu Pferde ſaß –“

„„Ach ja, Kavallerie!“ ſeufzte Irene. „Ich

Ä ja nicht leugnen, Weimar hat allerhand

Nettes, aber daß keine Ulanen oder Huſaren hier

egen, entbehre ich doch furchtbar. siſt j

doch mal nicht dasſelbe, ob einer Parade läuft

oder reitet. Schuſters Rappen iſt immer etwas

kommun. Und wird hier mal einer Adjutant und

reitet dann – na, dann iſt der Gaul auch danach.“

Beide löffelten nachdenklich im Eis und ſannen

über die Mängel der irdiſchen Verhältniſſe nach.

„Weißt du, Aſta ſchwärmte ja auch für

Reinhardt III. Nachher, wie er um die Ecke war,

hat ſie Reinhardt II. genommen, einen ganz kleinen

Affen mit roten Haaren.“

„Was es doch für Mädchen gibt!“ ſagte Sylvia.

„Wo mag wohl Hochfeld hingekommen ſein?“

„Mörchingen. Strafverſetzt. Er hat ſeinen

Burſchen mit einem Regenſchirm geprügelt. Aber

Landeck, der hat Carriere gemacht – tanzte ſo

furchtbar, weißt du noch, konnte nicht mal Galopp

und hat ſich nun doch als Springer entpuppt.

Den liebte ja die Ellen Schmidt hoffnungslos –

die Nichte vom General zur Löwen. Nein, wie

die doch damals geſchimmelt hat– wie altes Brot.

Wo mag das Wurm nur hingekommen ſein?“

„Das kann ich dir ganz genau ſagen. Sie

ſtudiert in Zürich Philoſophie. Weißt du, mit

der ging's mir ſonderbar. Sie war doch ziemlich

häßlich und muckſch dazu, und niemand mochte

ſie recht. Aber wenn ſie ſo verlaſſen im Ballſaal

ſaß, da hab' ich ihr zuweilen Tänzer angeſchleppt,

weil ſie mir leid tat – denn häßlich ſein iſt doch

auf Bällen 'ne üble Zugabe. Und als zur Löwens

verſetzt wurden, machte Ellen Schmidt bei keinem

Abſchiedsbeſuch, weil ſie niemanden hatte leiden

können. Nur zu mir kam ſie und bedankte ſich;

ich ſei immer ſo nett mitleidig gegen ſie geweſen,

ſagte ſie, nun würfe ſie ihre Exiſtenz als Mauer

blümchen endgültig von ſich; ſie hätte es ſatt, den

Kampf um Leutnantsgunſt und Kotillonbuketts

weiterzufechten, bloß aus Gehorſam für Onkel

und Tante, wie ſie's bisher getan. Auf dem

Parkett blühten ihre Lorbeeren doch nicht; ſie

wolle ſich frei machen und nach Zürich gehen und

ihren philoſophiſchen Doktor machen. Philoſophie

ſei immer ihr Steckenpferd geweſen, aber das

hätte in Gneſen niemand verſtanden – höchſtens

Landeck, aber für den ſei weiblicher Geiſt nur

dann anziehend, wenn er in einer ſchönen Hülle

ſtecke. Ganz ruhig ſagte ſie das alles, und ordent

lich hübſch ſah ſie dabei aus.“

„Hübſch? Mit dem Naſenerker? Ich danke!“

„Ja, es hatte doch was Merkwürdiges, wie

ſie ſo ganz ruhig ſagte, ſie wolle ſich frei machen.“

„Nein, die Ellen Schmidt! Und ſo etwas

entpuppt ſich in Gneſen. Ich bin bloß neugierig,

ob noch mal ein großer Schopenhauer aus ihr

wird. Sag mal, bleibt ihr wohl noch lange in

Gneſen?“

„Bis Papas Bezirkskommando abläuft, und

nachher –“

„Zieht doch nach Weimar!“

Sylvia ſchüttelte den Kopf. „Nein, Mama

hat andre Pläne. Dann ziehen wir nach Delft.
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Mama iſt ja aus Delft und hat noch ein Haus

dort. Da wohnt man dann gratis.“

„Nach Delft? In die Porzellanſtadt? Das

iſt ja ſchaudervoll! Und wie ſoll ſich da dann

Ella verheiraten?“

„Ella gehört zu den Reellen. Ein paar Tanz

winter werden ja noch für ſie herauskommen. Die

iſt nicht wie ich; die iſt für Sperlinge in der

Hand.“

„Sie iſt wohl ſehr hübſch?“

„Ja, ſo ähnlich wie ich. Etwas derber und

darum blühender. Ziemlich frech iſt ſie – auch

gegen mich. Sie tut immer, als hätte ich mit

meinen vierundzwanzig Jahren gar kein Recht

mehr, mich zu amüſieren.“

„Na, ich danke meinem Schöpfer,“ rief Irene,

„daß da bei uns nicht ſo'n kleiner Balg iſt, der

hinter mir nachdrängt. Das könnte mir grad'

paſſen! Dann biſt du wohl froh, daß du Reiſe

urlaub haſt? Sag mal, wer iſt das denn eigent

lich, den du in Jena beſuchen ſollſt?“

„Eine Jugendbekannte von Mama, mit der

wir uns letztes Jahr in Pyrmont trafen. Eine

Bremer Dame.“

„Wohl klotzig reich? Was ſo in Bremen ſitzt,

wühlt ja alles Reichtümer zuſammen. Aber was

will die Dame in Jena? Studiert ſie auf ihre

alten Tage?“

„Ihr Sohn iſt dort Kunſtprofeſſor, den be

ſucht ſie.“

Irenes und Sylvias Blicke kreuzten ſich. Sie

ſchwiegen einen Augenblick. Jede balancierte eine

Eiswaffel zwiſchen den Lippen.

„Ach ſo,“ ſagte dann Irene leiſe.

„Ja,“ verſetzte Sylvia.

„Kennſt du ihn ſchon?“

„Ich ſoll ihn eben kennen lernen.“

„Das haben die beiden alten Ladies wohl

zuſammen ausgeklügelt? Wirſt du ihn nehmen?“

„Wenn er mir gefällt. Andernfalls werde ich

Hausdame oder Diakoniſſin, denn eine Gneſener

Saiſon mach' ich nicht wieder mit. Uebrigens

hat Onkel auch geſagt, daß er mich jederzeit aufs

Gut nehmen würde.“

„Iſt denn der Onkel irgendwie – na,

attraktiv?“

„Nein, aber auch nicht das Gegenteil. Er iſt

ſo mittel.“ -

„Sonſt können Onkels recht nett ſein. Mamas

Bruder zum Beiſpiel. Du weißt ja, Mama war

Seife, als Papa ſie heiratete. Onkel hat die

Fabrik noch. Seife iſt ſo was Sicheres. Mit

andern Gegenſtänden iſt's oft ſchlimm, da wird

dann plötzlich was Neues erfunden – aber Seife

iſt was Bleibendes. Die hat die Menſchheit immer

nötig. Wenigſtens hoffentlich! Dabei fällt mir

ein: famos rein ſehen doch alle Engländer aus!

Ja, ich möchte behaupten, ein gut gewaſchener

Engländer iſt noch viel reiner als ein gut ge

waſchener Deutſcher. Die Raſſe hat ſo was aus

dem Ei Gepelltes. Da war einer in Mürren –“

„Ja, der mit den Lackſchuhen – du erzählteſt

ſchon –“

„Ach ſo – na ja – und dann einer in Zer

matt. So etwas an vollendetem Smoking gibt's

nicht wieder. Und eine Krawatte! ſelbſtgebunden,

ganz wie Marmor. Sie binden alles ſelbſt. Papa

bildet ſich auch ein, ſchick zu gehen, aber neben

dieſem jungen Mann verblaßte er ganz. Geſicht

taugte übrigens nicht viel – der Mund ſtand

ihm vor Dummheit halb offen . . . Aber du, wir

müſſen zahlen.“

Die Dämmerung war bereits angebrochen,

als die Freundinnen Rammer verließen. Auf der

Schillerſtraße herrſchte abendliches Flanieren. Wie

viele Köpfe auf jungen und alten Schultern drehten

ſich nach Sylvia um! Im Zwielicht und dem

Schein der vereinzelten Laternen ſah ſie wie ſech

zehn aus, ſo ſanft und erfahrungslos, die ſüße

Dummheit der Jugend im Geſicht.

Irene bemerkte jeden Blick. „Na, ich finde,

Carlos müßte doch eigentlich alle Tage die Wand

herauflaufen vor Aerger, daß er dich nicht gekriegt

hat,“ ſagte ſie.

Sylvia zuckte die Achſeln. „Er hat dafür

andres. Er iſt jetzt nach Berlin kommandiert.

Nun kann er täglich im Savoy-Hotel lunchen,

was er immer ſo verlockend fand, und ſich Pferde

halten und ſeine Stiefel aus Wien beziehen.“

„Ja – und Kaviar pfundweiſe eſſen,“ fügte

Irene tadelnd hinzu. „O dieſe Leutnants, die

im Kadettenalter zu viel gehungert haben – das

rächt ſich!“

II

Sylvia war auf keine Andeutung in betreff

Carlos' näher eingegangen, aber um Mitternacht,

als ganz Weimar im Schlafe lag, nur ſie noch

nicht, und Irene auf ihrer Bettkante ſaß, da

redete ſie ſich ihr Leid doch von der Seele, das

typiſche Leid der höheren „ausgehenden“ Tochter.

„Ach Gott,“ begann ſie, „Carlos war immer

ſo rieſig nett. Mal ſtarb ihm eine alte Tante

und er erbte was. Aber für die Kaution reichte

es natürlich nicht. Da pumpte er ſeine ſämtlichen

Onkels an, um die Summe zu vermehren. Der

eine ſchickte vierzig Mark, die andern bloß ſal

badrige Briefe. Und ſchließlich ſchrieb er die ganze

Geſchichte an ſeinen Bruder und fragte den um

Rat. Halb verlobt waren wir ja ſchon; nur ge

küßt hatten wir uns noch nicht. So auf Vor

ſchuß – na, das fiel mir nicht ein. Dann kam

der Kaſinoball, und ganz unerwartet – ſo auf

zufälliger Dienſtreiſe – der Bruder. Ich merkte

gleich, er ſollte mich beſehen. Dieſer Bruder! Ich

ſage dir– einen Kopf größer als Carlos. Schnurr

bart fünf Zentimeter länger. Augen doppelt ſo

groß. Dazu Garde! Und nun denke dir, was mir
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Merkwürdiges paſſierte! Ich bildete mir doch

immer ein, ich ſchwärmte für Carlos; aber was

Rechtes kann's doch nicht geweſen ſein, denn dieſer

Bruder ſtach ihn ganz bei mir aus. Ich war

einfach weg in den. Andre auch, zum Beiſpiel

die Lili Eſchenmark. Er tanzte zwei Tänze mit

mir. Er ſah mich immer an – ſo merkwürdig.“

„Unverheiratet?“ rief Irene geſpannt.

„Bewahre. Feſt verheiratet. Na, alſo der

Ball verging. Nächſten Nachmittag, wie ich aus

der Stickſtunde komme, begegnet mir Carlos. Er

redet mich an; er hätte ein Kommando in Jüter

bogk bekommen und wolle mir Lebewohl ſagen.

Zwei Wochen ſpäter trifft ſeine Verlobungsanzeige

ein – Häuſerbeſitzerstochter in Schöneberg. Na,

das Faktum ging mir gar nicht ſo nah – ich

war überhaupt ſchon ein bißchen abgekühlt. Aber

eins boſte mich. Das war Mamas Empörung,

Lilis ſichtliche Verachtung, das Mitleid der ganzen

Stadt. Aber das boſte mich bloß. Eins jedoch

machte mich völlig mürbe. Du erinnerſt dich doch

noch an meinen kleinen Bruder Alack? Der

war damals noch nicht im Korps und hatte alles

miterlebt. Und er guckte mich immer ſo an mit

ſo großen braunen, merkwürdigen Augen. Und

ich fühlte es, der kleine Bengel verſtand die ganze

Geſchichte – trotz ſeiner zwölf Jahre. Der hatte

regelrechtes Mitleid. Der hatte mich lieb, und es

ärgerte ihn, daß mein Verehrer abgeſchnappt

war.“

Sylvia brach in Tränen aus. Irene beugte

ſich zu ihr nieder. „Nein, du armes Wurm,“

ſagte ſie, „das Mitmachen iſt wirklich oft mehr

Durchmachen.“

„Und bald darauf,“ ſchluchzte Sylvia weiter,

„erſchien einer und hielt um mich an, einer, der

Mut gekriegt hatte durch mein Fiasko, der es

vorher nie gewagt haben würde – ein ganz

gewöhnlicher Koofmich in Woll- und Strick

waren . . .“

Sie ſchluchzte lauter.

„Infam!“ rief Irene.

„Und natürlich ſagte ich nein, und Mama

redete zu, und Lili auch, und nachher mukſchten

ſie mit mir. Und eines Abends, wie ich ganz

allein auf meinem Zimmer ſitze, kommt jemand.

Es war Alack. Ganz leiſe ſchob er ſeine kleine,

weiche Hand in meine und ſtreichelte mich und

ſagte: Du darfſt dich nie verheiraten, Sylvia,

du mußt ſpäter zu mir ziehen.“ Und ſiehſt du,

Irene, das tat mir ſo wohl und auch ſo weh.“

„Nein, der kleine Alack!“ rief Irene. „Ich

ſehe ihn noch ſo deutlich vor mir, damals in

Gneſen. Er mußte doch immer einheizen bei euch,

weil ein Dienſtmädchen geſpart werden ſollte, und

wie wir da einmal vom Ball wiederkamen –

weißt du, Papa hatte ſchon ſeinen Abſchied ge

nommen, und ich wohnte noch bei euch. Alſo ſo um

drei Uhr morgens war's – ſchon fahles Frühlicht

– wir taſteten die Treppe herauf, und da kam

eine kleine Geſtalt im Hemd mit Kohlenkaſten und

Schaufel über den Vorplatz –, das war Alack,

der zeitig einheizen wollte, damit es dann zum

Frühſtück warm ſei. Und wir ſchrien auf vor

Schreck, nervös vom Tanzen, wie wir waren –

und davon bekam er ſolche Angſt und fing an

zu brüllen. Na, ſo acht Jahre war er damals

– und nun ſchon ſo reif! Ja, das kommt wohl

ſo in Häuſern vor, wo eine Tochter ausgeht.“

„Alack hatte immer Intereſſe für ſo was. Er

begoß mir die Kotillonbuketts und war auch ſo

geſchickt im Pappen. Alle Tanzkarten hat er mir

in ein Buch geklebt; ich glaube scrap-book heißen

ſolche Dinger. Und wenn jemand am Haus vor

beiritt, ſo ſagte er's immer zeitig an, und kam

Carlos um die Ecke, ſo brachte er mir gleich das

Opernglas . . .“

„So was bildet natürlich,“ lächelte Irene.

Sylvia ſchluchzte noch einmal auf. Die Er

innerung an Alacks Teilnahme überwältigte ſie.

„Na, und dieſer Filou von einem Bruder,“

ſchalt Irene, „hat der Kerl ihm denn wohl die

Häuſerbeſitzersſache eingerührt?“

„Laß doch! Der Bruder iſt ſoweit ganz gut.

Der hat's eben mit geſundem Menſchenverſtand

beurteilt. Und er kannte Carlos auch, und wußte,

daß der nicht gut ſparen kann. Er hat dann

einen langen Brief an Carlos geſchrieben, in dem

ich ſehr gut wegkam. Da ſtand auch drin, daß

Carlos ſo einer wie ich, die von Rechts wegen

auf Sammetteppichen ſchreiten müßte – ja,

ſo ſchrieb er – nicht zumuten könne, das Los

einer Kautionsehe auf ganz knapp zu teilen.

Carlos gab mir nachher den Brief auch auf der

Straße, wie ich aus der Stickſtunde kam.“

„Hör mal, dieſe Stickſtunden ſcheinen ein ſehr

geſchicktes Unternehmen geweſen zu ſein!“

„Ich hab' ſie dann aufgegeben. Lili iſt jetzt

in den Zyklus eingetreten.“

„Haſt du den Brief noch? Haſt du ihn viel

leicht mit?“ fragte Irene begierig.

Sylvia ſchüttelte den Kopf. „Ich hab' ihn

verbrannt. Niemand hat ihn geleſen – nur Alack.

Er meinte auch, der Bruder hätte ganz recht.

Immer platt liegen und Erbswurſt zu Mittag

oder Bouillon von aufgelöſten Tafeln – das mag

ja auf die Dauer ermüdend ſein.“

„Na und ob!“

„Alack und ich haben alles verbrannt, was

an die Zeit erinnerte, auch die Kotillonſträuße.

Es iſt vielleicht ganz gut. Am Ende wären doch

nur Würmer hereingekommen.“

„Weißt du, wie Papa das nennt, aufbewahrte

Buketts und ſo was? Sentimentales Gemüſe!“

Sylvia lächelte, indem ſie ſich die Tränen aus

den Augen rieb. „Dann beſteht eben der ganze

Zauber der Jugend und des Mitmachens aus

ſentimentalem Gemüſe,“ ſagte ſie philoſophiſch.
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Irene kreuzte nachdenklich die Arme. „Und

wen hat denn dieſer Bruder zur Frau?“

„Eine Kohlenwerkstochter aus Weſtfalen,

Overbeck, glaube ich.“

„Was? Die Milliardärin? Na, hör mal,

da hätte der wohl Erbarmen fühlen und Carlos

was abgeben können! Wie oft hört man doch

ſo ſchöne Geſchichten erzählen, wo ſo jemand –

Krupp oder Stumm oder was weiß ich – bei

geldloſen Neigungsheiraten großmütig was auf

den Tiſch des Hauſes legt. 'ne Million minde

ſtens. Gleich ganz, um auch noch das jährliche

Dankenmüſſen zu erſparen. Na, erlaube, den

Bruder find' ich ruppig.“

Sylvia wehrte ab. „Das Geld wird wohl

wie immer bei ſolchen Heiraten feſtgelegt ſein, daß

er nicht 'ran kann. Und dann hat er ein paar

Töchter, und die Frau iſt ſehr kränklich und ver

reiſt eine Menge. Viel Taſchengeld zu freier Ver

fügung mag er wohl nicht haben – und von den

alten Overbecks war's doch nicht zu verlangen,

daß ſie Carlos und mich auch noch ſo nebenbei

mit ernähren ſollten.“

„Und bei Carlos' Appetit! Iſt ſie denn wohl

hübſch, die Overbeck?“

„Nein. Ich wundere mich, daß du von der

Heiratsgeſchichte nichts gehört haſt, ſie iſt doch

eigentlich ſo bekannt. Weißt du, ſie liebte ihn,

und er wollte nicht, obwohl ihr Vater ihm die

größten Avancen machte. Er hatte wohl irgend

wen ſonſt im Kopf. Schließlich ließ er ſich verſetzen.

Und ſie bekam Bleichſucht vor Liebe, und faſt wurde

Schwindſucht draus. Und der alte Overbeck, der

ſeiner Tochter immer alles gekauft hatte, was ſie

ſich nur irgend wünſchte, ſchrieb an ihn und trug

ihm die Tochter ganz formell an. Und er – na,

halb rührte es ihn wohl, daß eine ſich ſeinet

wegen ſo abrackerte. Na – und dann der Mam

mon! Es war wohl ſtärker wie er – und da

hat er's denn getan –“

„Sich kaufen laſſen – pfui!“

„Vielleicht aus Gutmütigkeit

Mädchen –“

„Na, er hätte euch doch was abgeben können,“

beharrte Irene.

„Ich glaube, Geld, ſo recht klotzig viel Geld

wirkt immer demoraliſierend,“ ſagte Sylvia nach

denklich. „Wer nicht viel hat, iſt ſtets weit eher

bereit, von ſeinem Bißchen noch etwas abzugeben.

So mag's wohl auch hier ſein.“

„Hoffentlich iſt dein Kunſtgelehrter nicht auch

ſo!“ ſagte Irene. „Wenn er nachher mit dem

Taſchengeld knauſert!“

„Aber Irene!“ rief Sylvia. „Gelehrte denken

ja gar nicht an ſo was.“

„Woher willſt du das wiſſen? Haſt du denn

jemals ſchon einen geſehen? Paß auf, das wird

eine ganz neue Nummer für dich ſein, wie ſie in

Gneſen nicht wächſt. Na, Profeſſor iſt gar kein

gegen das

leichter Fall. Da muß man ſchon rieſig geſcheit

tun, wenn's einem glücken ſoll.“

„Er wird mich wohl raſend ungebildet finden.“

Sylvia blickte ſinnend ins Leere.

„Ich will dir mein kleines Lexikon mitgeben,

damit du dich nicht zu ſehr blamierſt. Na, unter

dieſen Umſtänden wollen wir aber doch ordentlich

ins Goethehaus. Solche Leute quetſchen einen

nach ſo was immer am erſten.“

Sie gähnte, küßte Sylvia und ging.

Sylvia ſtarrte noch lange ins Licht.

graute vor dieſem Beſuch in Jena.

Die beiden Freundinnen durchwanderten das

Goethehaus.

„So einfach, nicht?“ ſagte Irene. „Man

ſollt' es kaum glauben! Und damals fand man

das ſchon elegant. Wie beſcheiden doch der alte

Goethe war! Sieh mal, das iſt hübſch, das

Salve auf dem Fußboden. Das macht Stimmung;

das betone nur recht, wenn der Bremer Sohn

dich fragt; ſo was macht ſich. Gott, ſo viele

Mineralien! Ueberhaupt, was für Zeit er ſo mit

Sammeln vergeudet haben ſoll! Wenn er doch

ſtatt deſſen lieber mehr geſchrieben hätte!“

„Aber er war doch ganz fleißig?“

„Wie lang hat er aber auch gelebt! Na,

wenn er ſich beſſer drangehalten hätte, würde

noch mehr dabei rausgekommen ſein.“

„Man redet hier wohl noch immer ſehr viel

von ihm?“

„Und ob! Das heißt, Papa nicht. Der ſagt,

Thema wäre genau ſo abgetreten wie das vom

Wetter. Bei uns zu Haus darf es gar nicht

aufs Tapet der Unterhaltung.“

„Ja, das hab' ich angenehm empfunden,“

ſagte Sylvia. „Offen geſtanden, fürchtete ich, dein

Papa würde mich etwas examinieren. Darum

las ich auf der Herreiſe Iphigenie noch mal

durch, die ich total vergeſſen hatte. Aber wenn

ich offen ſein ſoll, da iſt mir Ekkehard oder ein

recht guter Tauchnitz doch zehnmal lieber – wenn

man's auch wohl anſtandshalber nicht bekennen

darf.“

„Mir kannſt du alles ſagen; ich vertrage ſchon

einen Puff. Papa erzählt immer von jenem

preußiſchen König, der in der Iphigenie war und

nachher ſagte, der alte Goethe ſei ihm ſo lang

weilig, daß ihm die Knochen knackten. Und Papa

knacken ſie auch, und darum geht er nie ins Theater,

ſondern lieber in den „Elefanten“ zum Dämmer

ſchoppen. Papa ſagt überhaupt, die wahre Vor

nehmheit beſtände darin, von möglichſt wenig

Dingen etwas zu wiſſen. Na, ich denke darin

anders, denn ohne Neugier bin ich auch nicht.“

„Dann muß ich ſehr vornehm ſein,“ ſagte

Sylvia. „Was ich in der Schule lernte, davon

weiß ich nichts mehr. Ich glaube manchmal, ich

habe mir mein ganzes Gedächtnis fortgetanzt.“

Ihr
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„Siehſt du, das iſt Aldobrandinis Hochzeit.“

„Weſſen Hochzeit?“

„Ja, ich weiß nicht. Wohl von einem Ehe

paar Aldobrandini. Das hat Goethe wohl auch

geſchenkt gekriegt. Ja, was er ſo alles bekam!

Sehr oft Eßbares. Einer aus Berlin ſchickte ihm

immer Teltower Rüben, und eine bei Frankfurt

gar Artiſchocken. Das war damals was ſehr

Seltenes. Und Münzen ließ er ſich ſchenken, und

wenn er ſie nicht geſchenkt bekam, nahm er ſie

ſich ſo. Sehr ſympathiſch iſt mir der ganze Goethe

überhaupt nicht. Und dann ſo unpatriotiſch!“

„Und immer ſo viel gewiſſenloſe Courmache

reien,“ ſagte Sylvia. „Das weiß ich doch noch

aus der Literaturſtunde. Ja, wenn ein Leutnant

ſo iſt, redet die ganze Stadt darüber, und ſtraf

verſetzt wird er auch noch. Und der bracht's richtig

zum Miniſter. Na, in Weimar müſſen die Ver

hältniſſe ſehr anders geweſen ſein als jetzt in

Preußen.“

„Sieh mal, ein Bild von ihm!“ rief Irene.

„Ach ja, die Augen, die haben ſo was . . . da begreift

man ſchon, daß Fürſtinnen, Hofdamen, Schau

ſpielerinnen und Köchinnen ſich darein verliebten.“

„War die Bora denn eine Köchin?“ fragte

Sylvia erſtaunt.

Irene lachte hell auf. „Gerechter Himmel,

das war ja Luther ſeine! Laß das den Profeſſor

nicht merken. Der kriecht die Wand herauf vor

Schreck, und die Mutter mit!“

Sylvia errötete. Hätte der alte Goethe ſie ſo

geſehen in ihrem ganzen jungen Reiz, trotz ihrer

geiſtigen Mängel wäre er bezaubert von ihr ge

weſen.

„Am Ende nehme ich dein kleines Lexikon doch

mit nach Jena,“ ſagte ſie.

Sie verließen das Haus, Sylvia bedrückt und

etwas verängſtigt.

„Wenn ich nur wüßte, was in Jena alles

paſſiert ſein mag, ſo Geſchichtliches, und wer da

Denkmäler hat?“

Irene ſah auch etwas ratlos drein. „Na, die

großeSchlacht war da, wo die Franzoſen ſiegten –“

Sylvia blieb ſtehen. „Werßt du auch ganz

beſtimmt, Irene, daß die Franzoſen ſiegten?“

Irene wurde unſicher. „Ja, wer denn ſonſt?“

meinte ſie nachdenklich. „Weißt du, den Kopf

kann ich mir natürlich nicht drauf abſchlagen laſſen.

Wir wollen mal Papa fragen – das heißt, der

iſt vielleicht zu vornehm, es zu wiſſen. Mußt du

Ä wirklich heut ſchon fort?“ ſetzte ſie ablenkend

hinzu.

„Ja, aber ich komme wieder. Wenn Mutter

und Sohn mir geiſtig zu ſehr auf den Kopf

ſteigen . . . Vermutlich ſind ſie auch nach zwei

Tagen ſchon total enttäuſcht von mir. Verdenken

wollte ich's ihnen abſolut nicht. So ein Logier

beſuch ohne jedes Wiſſensfundament . . .“

„Na, ich bin bloß neugierig,“ murmelte Irene.

III

Als Sylvia mit dem Nachmittagszug von

Weimar abfuhr und die winkende Irene bei der

erſten Biegung des Zuges ihren Blicken ver

ſchwand, wurde ihr ſo ſeltſam beklommen zu Mut.

All das Neue dieſer Reiſe beängſtigte ſie. Ja,

wenn es ſich um Lanciers oder Tennis gehandelt

hätte, aber es war eine abſolute Unſicherheit, in

die ſie da hineinfuhr – ſo, als trete ſie auf ein

ſchwankes Brett hinaus, das kein ſicheres Geländer

hatte, ſondern eine rätſelvolle Tiefe unter ſich, wer

ahnte, wie tief?! . . . eine von jenen Tiefen, in

die kein Senkblei hinabreicht, die unzugänglich ſind

für irdiſche Meſſungen, die man nur begreifen

kann, wenn man ganz in ſie hinabtaucht – und

für immer.

Sie erinnerte ſich, wie Frau Thomſen ſie letzten

Sommer in Pyrmont oft ſo ſeltſam angeſehen

hatte mit jener liebenswürdigen Verliebtheit, wie

alte Damen ſie zuweilen für junge Mädchen

fühlen können. Sie wußte, wie hübſch Frau

Thomſen ſie fand, und ahnte dunkel, daß ſie von

der ſonſt ſo klugen Frau überſchätzt werde, liebe

voll überſchätzt dank der freundlichen Illuſion,

daß das Innere auch dem Aeußeren entſprechen

müſſe.

Auf dem Gute von Sylvias Onkel, nahe bei

Neutomiſchl, ſtand am Waldrand ein kleiner

Sommerpavillon im Empireſtil, hübſch und an

mutig, kokett faſt und ſo verwunderlich in der

trüben Monotonie der polniſchen Landſchaft.

Dorthin war ſie ſo oft gewandert. Aus der

Ferne erſchien das kleine Châlet wie eine roman

tiſche Viſion. Der elegante polniſche Edelmann,

dem das Gut einſt gehört, ein ſchöner Taugenichts

mit einem feudalen, auf „irsky“ endenden Namen,

hatte es dahin gebaut, einer franzöſiſchen Freundin

zuliebe, die es an die Pavillons der Tuilerien

erinnern ſollte.

Aber wenn man ſich näherte, kam die Ent

täuſchung. Dann ſah man durch leere Fenſter in

öde Räume, nichts darin, kein Fresko, keine Säule,

kein Kamin, harter, weißer Kalkanſtrich – eine

verlaſſene Oede . . .

Sylvia hatte bei dieſer plötzlichen Erinnerung

die perfide Empfindung, daß ſie auch ein ſolcher

Pavillon ſei – hübſch von außen und leer von innen.

Für Leutnantsverkehr und dergleichen hatte das

ja genügt. Aber wie ſollte es nun werden?! –

Neben dem ſauſenden Zuge reckten ſich jetzt

Tannen empor, an grünen Berghalden und wogen

den Feldern. Berge hoben ihr Haupt in die ſommer

liche Bläue, und auf tat ſich das ſüße Thüringtal

mit ſeinen holden Schattenhängen, mit Mühlen

im kühlen Grunde, und der alten, baumreichen

Landſtraße, die ſich von Weimar nach Jena wand

– jene Straße, auf der einſt der junge Goethe

in ſo manchen Sommernächteu dahinritt, wenn
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er von Kochberg kam und der Nachtwind ihm in

die Locken fuhr und an ſeinem Mantel zerrte.

Sylvia ſtarrte gedankenlos hinaus. Der alte

Pavillon von Neutomiſchl wollte ihr nicht aus

dem Sinn.

Und dann ragten blaugraue, duftumzitterte

Türme über roten Dächern auf und kahle Berges

ſcheitel darüber. Sie ſtürzte vor den halbblinden

Spiegel des Coupés, ſchob ihren Schleier zurecht

und ihr ſchönes Stirnhaar, warf einen Blick über

ihr ganzes Ich und dann hinaus. Der Zug hielt,

und da ſtand auch Frau Thomſen ſchon mit ihrem

freundlichen, gütevollen Lächeln – und gottlob,

noch ohne Sohn.

Und Sylvia atmete auf und ſank der alten

Dame mit großer Grazie und der reizendſten An

mut ans Herz. –

Sie tranken zuſammen den Abendtee auf einer

Veranda über der Saale, Frau Thomſen und

Sylvia. Die Lichter von Jena blitzten aus den

Bäumen am jenſeitigen Ufer. Dunkle Umriſſe

der Berge zogen ſich durch das tiefe Blau der

Nacht. Fernher klang Muſik, tönten Studenten

lieder oder Stimmen aus den vorüberziehenden

Nachen, melodiſch zuſammenklingend mit dem

Schlag der Ruder.

Dazu die Behaglichkeit der verhangenen Lampen,

des ſummenden Samowars, die Atmoſphäre von

Luxus und Gepflegtheit, die in der ganzen kleinen

Villa lag, das harmloſe Geſpräch über Sylvias

Mutter, ihre Geſchwiſter, über Pyrmonter Er

innerungen und das beruhigende Gefühl, daß der

Sohn mit einem andern Profeſſor über Land

gegangen war.

Sylvia empfand es als Wohltat, einmal nicht

mehr von Carlos reden zu hören, von abgeſchwenkten

Verehrern und vom „Sitzen zwiſchen zwei Stühlen“.

Sie fühlte ſich wie in eine andre Welt entrückt.

Und dann kam die Minute, in der der Sohn

in dieſe Welt hineintrat, plötzlich in den Bereich

der Lampe. Sylvia ſtarrte ihn halb erſchreckt an.

Und er ſie mit aufrichtigem Erſtaunen.

„Ich wußte ja gar nicht, daß du einen Gaſt

erwarteteſt,“ ſagte er, ſeiner Mutter die Hand

küſſend.

„Ja, ich habe immer meine kleinen Ueber

raſchungen,“ lächekte Frau Thomſen, „aber ich

denke, du weißt, wer mein Gaſt iſt. Sie ſteht

ja ſchon lange als Photo auf meinem Schreib

tiſch.“

„O gewiß, ich kombinierte es gleich. – Nun,

wie gefällt Ihnen die Sommernacht an der Saale?“

wandte er ſich zu Sylvia. „Sie kommen doch

direkt aus dem Oſten?“

„Nein, ich war einen Tag bei Freunden in

Weimar.“

„Da haben Sie mit dem Studium Thüringens

ja ſehr kunſtgerecht angefangen,“ lobte er und ſetzte

ſich neben ſie. „Nicht wahr, es iſt doch eine ſeltene

Luft, die man dort atmet! Nur muß man ſich

immer hüten, wenn man von Weimar redet, nicht

in die abgegriffenen Wendungen zu verfallen. Es

gibt ſo viel Schlagwörter über Weimar, und etwas

Triviales verdient doch gerade dieſe Stadt am

wenigſten.“

„Das iſt wahr,“ ſagte ſie ſchüchtern.

„Und über das Goethehaus ſollte man erſt

recht nicht reden!“

„Das wäre ſchade,“ widerſprach Frau Thomſen,

„dann kämen wir ja ganz um Fräulein Sylvias

Erzählungen. Im Gegenteil, man kann nie genug

davon reden und hören. Was hat denn Ihnen

zum Beiſpiel am beſten im Goethehaus gefallen?“

Sylvia wurde blutrot. Wie ein feindliches

Geſchoß ſchwirrte dieſe direkte Frage in ihr Un

verſtändnis. Mutter und Sohn ſahen ſie er

wartungsvoll an. Die Kunſtpauſe wurde bereits

bedenklich lang. Sie konnte ſich nicht recht ent

ſchließen, Irenes Anweiſung zu folgen– ſchließlich

ließ ſie den guten Vorſatz fahren.

„Das Salve an der Schwelle,“ ſagte ſie, „es

iſt ſolch ſtimmungsvolle Einführung.“ -

Herr Thomſen lächelte zuſtimmend. Es fiel

ihr auf, wie eigentümlich ſein Lächeln war, ſo

nachſichtig und ſo ſeltſam ſympathiſch.

„Sie haben vollkommen recht,“ ſagte er.

Frau Thomſen ſtellte ihrem Sohn eine Taſſe

Tee hin und ſchaute zufrieden darein.

„Wo wart ihr nur, du und Herrmann?“

„Wir ſind auf der Lobdaburg herumgeſtiegen

und haben dort, auf herabgeſtürzten Säulenſchäften

ſitzend, lange darüber gegrübelt, ob es Euripides

eigentlich Genuß gewährt haben kann – ſchmerz

lichen Genuß –, den olympiſchen Göttern in ſeinem

Herakles ſo den Text zu leſen, wie er's getan hat,

ob es ihm nicht vielmehr die eigne Seele faſt zer

reißen mußte, die höchſten Weſen ſo hart zu kriti

ſieren – in einer Zeit, die höhere Autoritäten

nicht kannte.“

Sylvia ſchwindelte es.

„Nun bitte ich dich nur, dieſe Frage jetzt "d

acta zu legen, denn ſonſt bedeutet ſie eine ſchlaf

loſe Nacht für dich, es iſt ohnehin ſchon ſo ſpät.

– Fräulein Sylvia fängt gewiß an, müde zu

werden.“

Sylvia ſchnellte dankbar empor. Der Gedanke,

Geiſtesblitze von ſich geben zu ſollen, ängſtigte ſie.

Sie reichte dem Profeſſor die Hand. Er gab ihr

die ſeine – gar nicht „pſchütt“, nicht mit nach

oben gezwängten Ellbogen, und doch fiel ihr auf,

wie ritterlich er ſich verabſchiedete, obwohl er kein

Leutnant, ſondern ein „Zivilgeſicht“ war.

Als Frau Thomſen, nachdem ſie Sylvia fort

geleitet hatte, wieder die Veranda betrat, ſaß ihr

Sohn in ein Buch vertieft am Tiſch. Er hatte

ſich den Euripides hervorgeſucht und war bereits

ganz in den alten, oft durchblätterten Band ver

ſunken.
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„Nun,“ ſagte ſie, „wie gefällt dir meine kleine

Freundin?“

Er ſah zu ihr auf, mit jener gewiſſen Kinder

unſchuld im Blick, die kein Ereignis ſeines Lebens

bisher vermocht hatte auszulöſchen.

„Bildhübſch!“ antwortete er aufrichtig.

„Siehſt du, diesmal habe ich doch nicht über

trieben.“

„Ja, Mama, junge Mädchen ſind ja nun

einmal von jeher deine Schwäche geweſen.“

„Eine Schwäche, die ich mit allen normal

empfindenden jüngeren Männern teile.“

„Mama, ſoll ich wieder eine Standrede über

mein ſogenanntes Fiſchblut bekommen, nur, weil

ich von ſolcher Schwäche frei bin? Deine Be

trachtungen klingen faſt wie die Einleitung dazu.“

„Nein,“ entgegnete ſie. „Ich wollte durchaus

keinen Hieb führen. Gegen Fiſchblut würde das

ja auch nichts helfen. Dagegen gibt es nur ein

Heilmittel: Erlebniſſe!“

Er lächelte. Er kannte ſeine Mutter und

wußte genau, was dieſer hübſche Beſuch bedeuten

ſollte. Sylvia war ungefähr das fünfte Muſter

vom Artikel „junge Mädchen“, das ihm ſo auf

dem Präſentierteller entgegengebracht wurde.

Jena, Juni 189 . .

„Geliebte Irene!

Nein, wie ſchön war's mit Dir – dies himm

liſche Ausſprechen bis auf den letzten Grund –

dieſe köſtlichen Stunden bei Rammer! Und dann

abends im Bett! Ich entbehre Dich ſo – aber

das muß ich ſagen: nett iſt's hier! Alles ſo ur

behaglich, und die alte Dame ſo rieſig gut. Sie

hat den unteren Stock der Villa gemietet, in der

oben der Sohn wohnt und die zufällig für den

Sommer freiſtand. Die Villa liegt an der Saale.

Paradies heißt die Gegend.

Ich brauche gar nichts zu tun. Das iſt ſo

angenehm. Wenn ich denke, wie ich zu Haus

immer Staub wiſchen mußte, und Wäſche recken,

und abends Strümpfe ſtopfen.

Hier lebe ich wie eine Prinzeſſin. Wir fahren

täglich ſpazieren, und den Sohn ſehe ich bloß bei

den Mahlzeiten. So iſt dieſer einzige Haken auch

nicht ſo ſchlimm, als ich dachte. Das heißt, Haken

iſt ungerecht, denn er iſt eigentlich ſehr nett.

Natürlich willſt Du wiſſen, wie er ausſieht.

Ziemlich lang erſtens. Beſinnſt Du Dich noch

auf Hadersleben in Gneſen, der am Geſtüt? So

ähnlich, das heißt, das Schneidige mußt Du Dir

wegdenken, denn er hat natürlich gar nichts Mili

täriſches, nicht mal gedient, wegen Kurzſichtigkeit.

Alſo nicht mal Reſerve! Tanzen mag er nicht,

und was Tennis iſt, weiß er, glaub' ich, nicht mal.

Hadersleben trug den Schnurrbart ja immer

ausgezogen. Seiner geht geradehin, aber hübſch

blond und dicht wie auch das Haar. Ueberhaupt

iſt's eigentlich ein hübſcher Mann, bloß, daß er

ſich nicht recht in Szene zu ſetzen weiß. Und alle

Gelehrten, wohl von wegen des Krümmens über

Büchern, halten ſich ſchlecht. Er muß enorm ge

lehrt ſein. Dinge, von denen unſereins keinen

blaſſen Schimmer hat, bearbeitet er. Dafür bin

ich aber überzeugt, daß er nicht weiß, wieviel

Armeekorps das preußiſche Heer beſitzt, oder ob

Oberſtleutnant vor Oberſt kommt. Er iſt ein

abſoluter Ignorant in militäriſchen Dingen und

würde ſicher durch das leichteſte Kriegsſchulexamen

durchfallen.

Bloß Augen hat Herr Thomſen andre als

Hadersleben; ſie ſind ſehr grau und ſehr klar und

forſchend – ſo wie Augen, mit denen einer allzu

gründlich in alte Folianten geblickt hat. Aber

flirten kann er mit dieſen Augen nicht, wie er

überhaupt gar nichts von einem Courmacher an

ſich hat und ſicher nicht auf die Idee kommen

wird, ſich in mich auch nur eine Spur zu ver

lieben. Aber das iſt mir gerade recht. Am liebſten

würde ich eigentlich Geſellſchaftsdame bei ſeiner

Mutter – denn nach Gneſen mag ich ſo bald

nicht zurück. Sie erhoffen dort natürlich bald

„was Reelles, wie Lili das in ihrer brutalen Art

nennt. Mama, die zu fein iſt, ſo etwas ſchriftlich

zu berühren, deutet mir auch zwiſchen den Zeilen

an, daß ich mir nur nichts verſchütten, nicht zu

„militärblind erſcheinen ſoll.

Ach, Irene, wie gut haſt Du's doch, daß

Deine Eltern Dich nicht ſo gewaltſam auf den

Heiratsmarkt ſchieben und keinen baldigen Schwieger

ſohn von Dir verlangen! Alle Welt denkt immer,

es wäre ſo leicht, junges Mädchen zu ſein, hält

es für das angenehmſte Stadium des ganzen

Lebenslaufs – ach! und wie ſchwierig ſegelt ſich's

gerade im Geſellſchaftsmeer, da gibt's Charybdis

und Scylla zu Dutzenden. Siehſt Du, ich rede

ganz klaſſiſch. Das macht die Luft dieſes Hauſes.

Aber ſehr ſchön iſt's, mal in andrer Luft zu

ſein. Da ſieht man, wieviel Lebensgebiete und

Situationen es in der Welt gibt – außer dem

Oſten! Man weiß ja eigentlich immer nur, was

man ſelbſt kennt. Und dies Gefühl, allerhand

unerquicklichen Dingen für eine Zeit entronnen

zu ſein, das genieße ich ſo, und in der Hinſicht

lebe ich wirklich im Paradies! Im übrigen denke

ich an mein altes Motto: „Wie's kommt, ſo

kommt's!“

Grüß Deine Eltern! Zu nett war Dein Papa!

Es küßt Dich tauſendmal Deine

Sylvia.“

IV

Die Veranda über der Saale wurde Sylvias

Lieblingsplatz. Sie liebte es nicht, durch die

Stadt geführt zu werden. Für Studententum

hatte ſie keinen Sinn, und die vielen Gedenk

tafeln mit Namen berühmter Männer beängſtigten

ſie nur. Der Blick von der Veranda aus wurde
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durch keinen Gegenſtand unerfreulich gemacht, der

zu einem geiſtigen Hereinfall Anlaß geben konnte.

Da ſang Ä Saale, der ſüße Strom. Weiden

und Akazien rauſchten am Ufer. Langſam be

wegten die Kaſtanien ihre ſchweren, blütenreichen

Kronen, und Sonnenduft kleidete die Berge in

zitterndes Blau.

Es gefiel ihr, in die Wellen hineinzuſehen

und zu träumen. Die Saale war der erſte ſchöne

Fluß, deſſen nahe Bekanntſchaft ſie machte. Was

da in der Gegend von Gneſen floß und bei

Neutomiſchl, das waren dunkle Waſſer, ſchwer

und ſchleppend, die melancholiſch durch die Ebene

zogen, deren Rauſchen wie einförmige Klagelieder

klang. Und ein Gefühl der Ruhe kam über ſie,

ſobald ſie dem Sang der Saale lauſchte, ein

Gefühl, als könne ſie ſich hier ganz erholen vom

Tanzen und Tennisſpiel und von Leutnants

ſchmerzen.

Als Profeſſor Thomſen einige Tage nach Syl

vias Ankunft mittags aus einem ſpäten Kolleg kam

und in das Zimmer ſeiner Mutter trat, fiel ſein

Blick gerade auf die weiße Geſtalt da draußen im

Rahmen der hellen Veranda. Er beſaß großen

Schönheitsſinn, wenn dieſer auch im ganzen nur

an marmornen Göttinnen geſchult war. Seinem

äſthetiſchen Gefühl ſchmeichelte daher der liebliche

Anblick, und er ſetzte ſich zum erſten Male aus

freiem Entſchluß zu Sylvia.

„Wiſſen Sie,“ fragte er, „daß Sie hier ganz

gefährlich thronen in dieſem Sonnenlichte? Es

iſt jetzt Geiſterſtunde!“

„Ich denke, die iſt um Mitternacht?“

„O nein, die iſt ebenſogut zur Mittagszeit,

wenn das Himmelslicht im Zenith ſteht. Aber

die Menſchen haben tagüber immer ſo viel zu

beſchicken und zu hetzen, und daher keine Zeit, in

der Jagd der hellen Stunden auf Geiſterſtimmen

zu lauſchen. Um die zwölfte Stunde pflegt man

zu eſſen. Beſuche zu machen – was weiß ich –,

und den Geiſtern geſteht man nur Berechtigung zu,

um Mitternacht zu erſcheinen, wenn man nichts

mehr zu tun hat. Die Griechen wußten es beſſer.

Die ahnten, daß auch die Tageshöhe ihre Geiſter

hat. Denen erſchien das Mittagsgeſpenſt, die

bleiche Hekate, in erſchreckenden Verwandlungen

plötzlich am Kreuzweg – und die Erde tat ſich auf

– und Seelen der Verſtorbenen flatterten ins Licht.

Finden Sie nicht, daß ſolche Erſcheinungen weit

aufregender ſind als irgend ein nächtlicher Spuk?“

„Ja,“ ſagte Sylvia, „aber es iſt nicht an

genehm, ſo etwas zu denken.“

„O doch,“ erwiderte er und ſenkte ſinnend

die Augen. „All dieſe Ideen ſind reizvoll, weil

ſie ihren Urſprung in etwas ſo Fernem und

Hohem haben – im griechiſchen Mythos. Aber

verzeihen Sie, ich rede hier mein Kolleg weiter;

ich komme nämlich gerade von einer Vorleſung

über Sirenen und Harpyien.“

Er ſtützte den Kopf in die Hand. „Himmel,

dachte ſie, iſt das ſchwer, ſich ſo zu unterhalten!

Wenn er mich nur nicht im nächſten Moment

auf eine Wiſſenslücke ſtößt!“

„Ja,“ fuhr er fort, „die Geiſterwelt iſt nicht

verſchloſſen. Waren Sie einmal im Hochgebirge?

Da hab' ich mich letzten Sommer mal verſtiegen.

Bei Cortina war's – am Antelao. Ich hatte

regelrecht den Weg verloren, keinen Führer mit,

war ganz allein. Und die Sonne ſtand ſcheitel

recht über mir. Kein Laut ringsum, denn Tannen

waren da oben nicht mehr, die hätten rauſchen

können. Und es war ſo furchtbar ſtill, ſo be

klemmend . . . und ich wünſchte immer, wenigſtens

den Pfiff eines Murmeltiers zu hören – oder

daß irgendwo eine Lawine niederginge. Aber

nichts . . . die große Einſamkeit war's, die mittäg

liche Geiſterſtunde. Ich fürchte mich nicht leicht.

Aber da graute mir doch. Vor nichts. Und das

war das Unheimlichſte.“

Sie horchte geſpannt. Es begann ſie zu inter

eſſieren, was er ſprach. Wie aus einer geheimnis

vollen Welt tönten ſeine Worte zu ihr herüber –

aus Gedankenkreiſen, deren Vorhandenſein ſie

nicht geahnt.

„Ich war nie in den Bergen,“ ſagte ſie, um

nur etwas zu entgegnen.

„Auch nicht in Italien?“

Sie ſchüttelte den Kopf.

„Aber Sie möchten wohl hin?“

„O, gewiß!“

„Geſtern ſchlug ich etwas in Goethes

Italieniſcher Reiſe nach. Seltſam, wie er doch, in

gewiſſen Ideen befangen, über die Alpen kam . . .

daß ihm Palladio ſo als die höchſte Vollendung

erſcheint – dann, wie er in Aſſiſi nur die grie

chiſchen Tempelſäulen ſucht und ganz blind bleibt

gegen die grandioſen Spuren des Mittelalters

und die Wunder von San Francesco.“

Sylvia glaubte, daß dieſe Worte einen Tadel

für Goethe bedeuten ſollten, und ganz harmlos

und froh, etwas Eignes vorbringen zu können,

ſagte ſie: „Ja, es iſt richtig, Goethe wird wohl

überhaupt überſchätzt.“

Zwei erſtaunte Augen ruhten groß auf ihr.

„Ja,“ fuhr ſie fort, etwas unſicher werdend,

. „und ſo ſehr fleißig iſt er auch nicht geweſen –

wenn man ſo die Länge ſeines Lebens bedenkt –

er hätte noch viel mehr arbeiten können.“

„Goethe, der der Welt den Fauſt gegeben

hat, der ſoll nicht fleißig genug geweſen ſein?“

„O, er hat doch ſehr viel Zeit mit Sammeln

verplempert.“

Er lachte ein wenig ingrimmig. „Ich weiß

jetzt nicht, Fräulein Sylvia, ob Sie mich necken

wollen oder ob Sie noch ſehr – jung ſind.“

Sie wurde ganz ratlos. „Er iſt mir über

haupt nicht ſehr ſympathiſch – ſo ſeine Köchin

zu heiraten.“
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„Seine Köchin?“ rief er. „Glauben Sie,

daß Chriſtiane eine Köchin war?“

„Nun – ja doch – ſo was Aehnliches.“

„Ich will Ihnen ſagen, wer Chriſtiane war,“

ſagte er mit erhobener Stimme, „die einzig mög

liche Frau für Goethe. Man mag ihr nachſagen,

was man will – jeder Menſch hat ſeine dunkeln

Punkte. Aber für ij war ſie gut, war ſie die Rechte.

Ihr Literaturlehrer, gnädiges Fräulein, muß keine

Leuchte der Wiſſenſchaft geweſen ſein.“ Er war

ſehr erregt, und eine leiſe Glut färbte ihm die

Wangen. Seine Augen blickten vorwurfsvoll auf

das Mädchen – auf daſ ſchöne Bild, das ihm

mit einem Male „ohne Gnade“ erſchien.

Sie erſchrak ordentlich. „Ich habe Sie aber

gar nicht kränken wollen,“ beſänftigte ſie ihn.

„Warum identifizieren Sie ſich denn ſo mit

Chriſtiane? Ich will ja meine Behauptungen

auch gar nicht aufrecht erhalten, aber ich kann

nur ſagen: in Weimar ſpricht man ſo.“

„Mit der Creme der Goethekenner können

Sie dann aber nicht verkehrt haben.“

Sie ſah ihn ängſtlich an. „Ich war bei

meiner beſten Freundin,“ ſagte ſie entſchuldigend.

Ulrich Thomſen wurde es in dieſem Moment

klar, daß er ein ſchöneres Mädchen nie geſehen

habe. Die ſcheue Aengſtlichkeit, mit der ſie zu ihm

aufſah, gab ihrem ſonſt etwas leeren Blick ſolch

feuchte Tiefe. Und er ſagte ſich, daß ſie in ihrer

Art etwas Ideales war – etwas ganz Erleſenes,

das anſehen zu dürfen jeder froh ſein konnte.

Der Gong zum Mittageſſen ertönte. Der

Bann der Geiſterſtunde war gebrochen. Sylvia

atmete auf. –

Am Abend fragte Frau Thomſen ihren Sohn

wiederum: „Ulrich, was ſagſt du zu ihr?“

„Sie iſt außergewöhnlich hübſch.“

„Und hat ſie nicht ein merkwürdiges Talent,

zuzuhören?“

„Ja, und mit dem Zuhören tut ſie auch

viel beſſer als mit dem Reden – denn unwiſſend

iſt das Mädchen zum Händeringen.“

„Aber Ulrich, ich bitte dich – Gneſen und

Neutomiſchl, wo ſoll's da herkommen! Und

Aelteſte von drei Geſchwiſtern – das iſt in

knappen Verhältniſſen kein Poſten, der Zeit zu

Extraſtudien läßt. Die Mutter kenne ich doch

ganz genau – die war in ihrer Jugend auch

ſo ſtill und beſcheiden und hatte doch geiſtige

Intereſſen, wenn man's ihr auch nicht weiter

anmerkte. Aus der Sylvia wäre alles zu machen

– das iſt meine feſte Ueberzeugung – und ein

unverbildetes Material iſt doch das beſte. Das

iſt ja wie eine ſchöne Stimme, an der noch kein

mäßiger Lehrer etwas verdorben hat und die

man rein in die Hand bekommt. Und ſolch

reizenden Charakter hat das Mädchen! Du ſollteſt

ſie nur von ihrem jüngſten Bruder ſprechen

hören.“

Ulrich ſtand auf und legte ſeiner Mutter die

Hände auf die Schultern.

„Mama!“ ſagte er, „ich glaube ſchon, daß

dein Gaſt bildungsfähig ſein mag und alles mög

liche Gute! Aber ich frage dich: was geht es

mich an? Ich habe doch nicht die Abſicht, ſie

zu bilden und gottlob auch nicht die Verpflichtung

dazu! Hübſch iſt ſie, und wäre ſie ein getöntes

Relief, ſo würde ich mir's gleich kaufen und in

mein Zimmer hängen. Du weißt ja, ich liebe

die grazilen Erſcheinungen mit dem Madonnen

anflug. Aber da ſie nicht getönt und kein Relief

iſt, habe ich keine Verwendung für ſie. Das

bitte ich dich ernſtlich im Auge zu behalten, liebſte

Mama! In meiner Seele wohnt ein Wunſch

als Alleinherrſcher, und der bezieht ſich auf mein

Buch. Und über dieſen Wunſch breite ich ſchützend

meine Hände, daß nichts ſonſt ihm Abbruch tut,

denn all mein Hoffen und Sehnen ſteht und fällt

mit dieſem Buch.“

Frau Thomſen ſah ihn tiefbekümmert an.

„Ulrich, du biſt bereits Mitte der dreißig. Denk

doch an deinen Bruder, wie ſchwer er ſich ent

ſchloſſen hat, eine Häuslichkeit zu gründen, und

jetzt iſt er der aufrichtigſte Verfechter des Ehe

ſtands und hält ihn für das einzig Beglückende.“

Ulrich ſeufzte. „Richard iſt ein Prachtmenſch,“

ſagte er, „aber eine Ehe wie die ſeine wäre nicht

mein Geſchmack. Deine Schwiegertochter iſt ja

in ihrer Art auch eine Prachtfrau, aber ich würde

umkommen neben jemand mit ſolchem Horizont!

Sie gehört zu jenen, die mit Scheuklappen durchs

Leben gehen, und hätte Dante ſie in der Hölle zu

plazieren gehabt, ſo würde er ſie dahin geſetzt haben,

wo die Lauen ſitzen. Und die Lauen waren mir

ſtets beſonders ſchrecklich. Sie hat den Horizont

der Contrescarpe. Im Kinderwagen iſt ſie dort

immer herumgefahren. Sie hat Bremen nie ver

laſſen, außer dem einen Schweizer Penſionsjahr.

Sommers, ſtatt in fremde Länder zu reiſen, ſitzt

ſie in Blumenthal oder Leſum, wovon das Geſichts

feld auch nicht weiter wird. Einen Vetter hat

ſie geheiratet. Nun werden ihre Kinder wieder

um die Contrescarpe gefahren. Hausfrau erſten

Ranges – gelbe Johannisbeeren ohne Steine

eingemacht – Fenſter holländiſch blank – Zu

kunftshoffnung die Kinder wieder mit Vettern,

zu verheiraten. Ach, Mama, an ſolcher Enge

würde ich mir ja die Stirn täglich wundſtoßen !

Nein, Richard iſt für mich keine Autorität auf

dieſem Gebiet.“

„Du biſt immer ungerecht gegen ihn,“ ſagte

Frau Thomſen vorwurfsvoll, „du ſiehſt auf

ihn herab, weil er kein Gelehrter iſt, ſondern

Geſchäftsmann.“

Ulrich ſeufzte tief. „Mama, ſage doch ſo

etwas nicht. Du glaubſt es ja ſelbſt nicht. Ich

habe doch Richard zeitlebens genug angeſtaunt,

daß er zu werden vermochte, was ich nicht fertig
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brachte zu werden. Aber der Beruf iſt nun

einmal Geſchmacksſache – ich tauge nicht zu

Geldgeſchäften, und griechiſche Kultur iſt mir von

jeher ein verlockenderes Gebiet geweſen als das

„ſtockbrokern.“

Frau Thomſen ſtrich ihm liebevoll über die

Hände. „Ich bin ſo alt ſchon,“ ſagte ſie bittend,

„und mich zieht's nun doch mal immer nach

Bremen hin, der Enkelkinder wegen – du weißt

ſchon . . . Und Thüringen erſcheint mir doch immer

wie die Fremde, ſo ſchön es iſt. Aber wenn ich

nicht bei dir bin, ſorge ich mich immer um dich,

daß du's nicht ordentlich haſt, zu wenig an deine

Geſundheit denkſt und zu viel an deine Arbeit.

Und das plagt dann ſolch eine arme alte Frau

wie mich. O, ich würde ſo beruhigt ſein, wenn

jemand um dich wäre, der mir oft Nachricht von

dir gäbe, öfter als du es tuſt.“

„Du biſt noch gar nicht alt,“ wehrte er

lachend ab. „Du kannſt noch ganz kräftig quälen!

Warte nur einſtweilen noch, bis mein Buch fertig

iſt, dann verſpreche ich dir auch, die Heiratsfrage

einmal ernſtlich ins Auge zu faſſen; und wenn

ich dann als gefeierter Autor nach Bremen komme,

führſt du mir die neuen Remonten vor, und

dann können wir ja weiter ſehen.“

Sie lachte und tröſtete ſich. Er verſtand es

immer ſo gut, ſie zur Ruhe zu reden, der Lieb

lingsſohn, der ſo ganz aus der Thomſenſchen

Familienart geſchlagen war.

Thomſen entzog ſich der mütterlichen Gewalt,

ſo gut es ging. Er hielt ſeine Arbeitsſtunden

mit gewohnter Genauigkeit ein und ſah Sylvia

eigentlich nur bei den Mahlzeiten. Selbſt die

üblichen Abendwanderungen mit ſeinem Freunde,

dem Hiſtoriker Herrmann, kürzte er um keine

Minute. So ſtörte nichts die ruhige Geſchloſſen

heit ſeiner Lebensführung.

Bei Burgau ſchatteten die Kaſtanien am Rand

des Wirtshausgartens. Unter ihnen bog ſilbernes

Weidengeſtrüpp ſich hinab zur Flut, die unter

der Bogenbrücke dahinſchoß, raſch und jung, und

die Ufer von jenſeits abſpiegelte, die holdgeſchweiften

Höhen, an die altes Gemäuer ſich lehnte, oder

lichtgrüne Wälder von Akazien.

Die Freunde hatten lange ſchweigend neben

einander geſeſſen, den Sonnenringen zuſchauend,

die zwiſchen den Blätterſchatten tanzten.

„Wiſſen Sie, daß ich mich geſtern faſt mit

Hauſer gezankt habe?“ ſagte Profeſſor Herrmann.

„Wir kamen darauf zu ſprechen, wie wohl Goethes

Entwicklung geworden wäre, wenn er Lili Schöne

mann doch geheiratet hätte? Er meinte: „das

würde ſeine Natur veredelt haben – und ſehen

Sie, das hat mich ſo geboſt, daß ich ihm faſt

meinen Krug Lichtenhainer an den Kopf geworfen

hätte. Jawohl, die Schönemann! damit er ewig

in Frankfurter Familienhalseiſen geſteckt hätte

und neben einer hübſchen, eleganten Patriziers

tochter als korrekter Salonmenſch hätte einher

wandeln müſſen. Und veredeln? Der brauchte

doch wahrlich nicht erſt veredelt zu werden, das war

doch ein Wein, der keinen Zuſatz irgendwelcher

Art nötig hatte, der überhaupt aus Trauben erſter

Sorte gekeltert war! Nachher rührte es mich

ordentlich, daß Hauſer überhaupt von einer ver

edelnden Ehe“ zu reden wagte – bei ſeinen ſpe

ziellen Verhältniſſen.“

„Ich glaube, Sie unterſchätzen Frau Hauſer,“

ſagte Thomſen; „Menſchen wie er ſollten ja

überhaupt lieber im Zölibat bleiben, aber wenn

nicht, ſo iſt eine kreuzbrave Wirtſchafterin mit

dem Herzen auf dem rechten Fleck doch eigentlich

noch das Beſte. Sie ſtört ihn nicht, ſorgt für

ihn und kann nicht kündigen – drei große

Tugenden.“

Herrmann legte ſeine Zigarre hin. „Die

Heiratsfrage iſt ja nun einmal die am ſchwerſten

zu löſende,“ ſagte er, „ich meine für Männer

wie wir. Ein Landrat oder ein Hauptmann,

ja, die wiſſen, was ſie brauchen; die haben auch

etwas zu bieten, was einer Frau Spaß macht.

Aber wir! Wenn eine uns liebt, kann ſie uns

doch nur einen Gefallen tun, nämlich den, mög

lichſt ſtill durch unſer Haus zu wandeln, uns in

nichts hereinzureden und unſre Arbeit zu hüten

als das Allerwichtigſte im Leben. Und dieſe

platoniſche Selbſtloſigkeit kann man doch eigent

lich nur von jemand verlangen, der nicht gebildet

iſt. Darum bleibt die Wirtſchafterin doch das

Ideal der Ehefrau für unſereinen – ein Ideal,

das ſich nebenbei auch noch am beſten mit jenen

frühen vernarbten Leidenſchaften verträgt, die

doch in jedem Männerſchickſal einmal da waren.“

„Und Sie trauen dieſe Selbſtloſigkeit keiner

höheren Tochter zu ?“ fragte Thomſen.

„Nein,“ verſetzte er, „die würde ja auch bei

denen ganz unmöglich ſein, da die doch alle ſelbſt

viel zu viel zu wiſſen glauben. Ich bitte Sie, was

pfropft man jetzt alles hinter Mädchenſtirnen!“

„Aber wenn Sie nun ein Weſen fänden, das

mit dem ſozialen Stand der höheren Tochter“

die Unwiſſenheit einer tieferen Geſellſchaftsklaſſe

verbände, würden Sie dann das große Riſiko

weniger bedenklich finden?“

„Solch erfreuliche Miſchung gibt's heutzutage

gar nicht mehr,“ verſetzte Herrmann. „Ja, wenn

ſie 's gäbe – wenn dann auch der eine Punkt

wegfiele, der mich bisweilen immer noch vom

Fall Wirtſchafterin zurückgehalten hat – –“

„Und der wäre?“

„Es heißt doch: auf daß die Welt ſchön

ſei – aber ältere, ſchöne Wirtſchafterinnen, den

Artikel gibt's gar nicht. Und ſehen Sie, ich könnte

es auf die Dauer nicht ertragen, bei meinen ver

dammten Anſprüchen an Aeſthetik, wenn dann ſo

ein fremdes Weib täglich auf meinem Sofa ſäße,



l 4 Emmi Lewald:

das vielleicht alle Vorzüge der Rückſicht, der

Ruhe, der Entſagung hätte und dabei unhübſch

wäre – vielleicht mit einer Naſe bewaffnet, die

den Illuſionen widerſpricht, die ich mir immer

über ſchöne Naſen gemacht habe – oder zu dick –

oder zu dünn – oder Fiſchaugen – oder auf

geſprungene Hände. Dagegen ſo eine feine,

ſchlanke, mit anmutigen Bewegungen und voll

kommenem Profil –“

Thomſen ſaß eine Zeitlang in Gedanken ver

loren; dann warf er ein: „Aber würde die Un

wiſſenheit einer ſolchen ſchönen Puppe Sie nicht

doch von Zeit zu Zeit reizen oder erzürnen?“

Aber Herrmann blieb bei ſeiner Meinung:

„Bewahre! Gar nicht heranlaſſen würde

ich ſie an meine Ideen! Bilden und geſtalten

kann man doch nur für ſich allein. Wie ſollte

ich es denn ertragen, wenn da jemand immer bei

mir wäre, der mir womöglich in meine heiligſten

Ueberzeugungen hereinreden wollte oder gar alles

beſſer wiſſen will? Meine Nerven würden ja

einfach revoltieren!“

Sie brachen auf und wanderten die Straße

nach Jena zurück. Der blaſſe Himmel wölbte

ſich in gelbem Schein über der Erde. Die Sonne

war dem Sinken nahe, und vereinzelte Nebelſchleier

umſchwebten ſchon die Saaleweiden. Die weiten

Linien der Täler und die ſanften der Höhen

floſſen in ein Zwielicht zuſammen, aus dem ſich

in der Ferne die erſten Lichter der Stadt freund

lich blinkend hoben. Die beiden Hinſchreitenden

ſchwiegen. Da rollte hinter ihnen ein Wagen.

Sie ſchauten unwillkürlich um, denn ſo ſtill war

ſonſt die Landſtraße. Frau Thomſen und Sylvia

waren es, die von der nachmittäglichen Spazier

fahrt heimkehrten. Der Kutſcher hielt,

„Wir haben noch zwei Plätze frei,“ ſagte

Frau Thomſen – „aber Sie haben wohl Ihr

Penſum noch nicht abgewandert?“

„Nein, Mama,“ entgegnete Ulrich, „wir

dürfen doch nicht fahnenflüchtig werden von unſrer

Kilometerzahl.“

Der Wagen rollte zwiſchen den Pappeln weiter.

Nun hüllte der Staub des Weges ihn ein.

„Donnerwetter!“ ſagte Herrmann lakoniſch.

„Wie meinen Sie?“

„Das war ja der reine Fieſole, was da im

Wagen bei Ihrer Frau Mutter ſaß.“

„Es iſt ein Hausbeſuch meiner Mama,“ ver

ſetzte Ulrich kühl, „übrigens eigentlich die eben

erwähnte Spezies: höhere Tochter und doch von

allem Wiſſensqualm entladen.“

Sie ſchwiegen eine lange Zeit. Schließlich

ſchlug Herrmann mit ſeinem Spazierſtock kräftig

gegen eine Pappel.

„Na,“ brummte er in ſeinen großen, verwilder

ten Gelehrtenbart, „wenn die Dinge ſo liegen und

wenn ich Sie wäre, ſo wüßte ich, was ich täte.“

In dieſer einen Minute brachte der Freund

fertig, was Frau Thomſens Anempfindungs

ſyſtem nicht geglückt war. Zum erſtenmal trat

der Gedanke an eine Heirat für ihn in das

Bereich der Möglichkeit – einer fernen, blaſſen

zwar nur, die ihn aber doch plötzlich zu bannen

und zu beunruhigen vermochte.

Als er Sylvia dann beim Tee gegenüberſaß, be

trachtete er ſie wiederholt mit Spannung. „Etwas,

dachte er, „muß doch in jedem Hirne ſein. Was

aber ſteckt in dieſem?

„Welche Dinge ſind es eigentlich, die Sie

hauptſächlich intereſſieren?“ fragte er ganz un

vermittelt über den Tiſch hinweg.

Frau Thomſen blickte befriedigt von ihrer

Arbeit auf. Jetzt wußte ſie: ein kleiner zündender

Funke hatte doch eingeſchlagen. Sylvia erſchrak.

Sie fühlte ſich wie ein Sünder dem Großinquiſitor

gegenüber. „Wie meinen Sie?“ fragte ſie unſicher.

„Nun, zum Beiſpiel, ſind Sie ſehr muſikaliſch?“

„O nein – das heißt, Klavierſtunden hatte

ich natürlich. Und bis zu einem Bravourſtück

brachte ich's auch. Das war der Huſarenritt.

Den mußte ich immer im Kränzchen ſpielen.“

„So! Und wer iſt denn Ihr Lieblingsmaler?“

„Ach– ſo Thumann – und dann auch Achen

bach – und noch einer – aber warten Sie –

ich hab' den Namen vergeſſen – Aquarelle machte

er – und mit Luther war's was –“

„Und Lieblingsſchriftſteller?“ quälte er weiter.

„Freytags Ahnen – und dann –“ Eigent

lich wollte ſie Eſchſtruth ſagen, aber ein richtiger

Inſtinkt leitete ſie davon ab. „Ebers,“ hauchte

ſie, ihrer Unzulänglichkeit ſich bewußt.

„Aber Ulrich,“ fiel Frau Thomſen ein. „Soll

ich dir ein „Erkenne dich ſelbſt ſchenken? Du

fragſt ja ganz nach der Schablone. Nun ſage

noch: „Deine unüberwindliche Abneigung und

„wer möchteſt du ſein, wenn nicht du“ – dann

haſt du den ganzen Unſinn durch.“

Sylvia ſah ſie dankbar an für dieſen hilf

reichen Beiſtand.

„Ich meine, haben Sie nicht irgendwelche be

ſonderen Neigungen? – Liebhabereien?“ beharrte

er weiter.

Frau Thomſen verließ, um ſich angeblich

neues Häkelgarn zu holen, die Veranda.

„Herr Profeſſor!“ begann Sylvia mit einer

gewiſſen Energie, „ich bezweifle nicht, daß ich

Ihnen ſtets ſehr dumm vorkomme, aber ich glaube

manchmal, ſo töricht, wie ich Ihnen erſcheine, bin

ich in Wahrheit doch nicht. Ueberhaupt bin ich

wohl mehr ungelehrt als töricht.“

Sie ſah ihn ernſthaft an, während ſie dieſen

Satz vorbrachte; er war keine Improviſation;

ſie hatte ihn gründlich vorher überlegt, um ihn

einmal bei geeigneter Gelegenheit an ſeinen Ge

lehrtenkopf zu werfen. Und das Geſchütz wirkte

gut. Es entwaffnete ihn, ja es rührte ihn

faſt, ſo daß er plötzlich nach ihrer Hand griff.
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Beinah hätte er ihre Finger geküßt, aber in

der Mitte der Abſicht ließ er ſie dennoch fahren.

All die billigen Flirtmanieren lagen ihm ſo

LTU . . .f Er ſtarrte in die Nacht hinaus. Herrmanns

Prinzipien fielen ihm ein und alles, was der

gelehrte Mann über Profeſſorenehen geſagt.

Sylvia war es, die mit einer Art Kraft

anſtrengung das Geſpräch wieder aufnahm.

„Mein Hauptintereſſe iſt doch wohl meine

Familie,“ ſagte ſie, „beſonders mein jüngſter

Bruder – den hab' ich ſehr lieb. Eigentlich

ſollte er das Gymnaſium durchmachen, aber Papa

hat ihn letztes Jahr doch aufs Korps getan. Das

Griechiſche fiel ihm ſo ſchwer. Er iſt mehr für

Sport veranlagt . . . ja, und ſonſt iſt nicht viel

bei uns im Oſten, wofür man ſich intereſſieren

könnte. Ueberhaupt hat die ganze Unkultur, die

in unſern Gegenden herrſcht, etwas Deprimieren

des“ – hier zitierte ſie den Onkel aus Neuto

miſchl – „und vieles iſt ſo langweilig. Zum

Beiſpiel Zuckerrüben. Und jetzt bringen ſie we

nigſtens noch etwas ein. Aber wenn erſt mal

die Einfuhr aus Amerika anfängt, werden die

Preiſe ſinken und kaum mehr herauskommen,

was man an Arbeitslöhnen in die Ernte hinein

ſteckt –“

Sie ſah ſo rührend aus in dem ehrlichen

Beſtreben, Intereſſen zu beweiſen. Ihm ſchien,

als gebe ſie ſich Mühe ſeinetwegen – vielleicht

auch nur um ſeiner Mutter willen –, aber immer

hin, reizend war es doch.

Am nächſten Abend las er Goethe vor –

terra incognita für Sylvia.

Sie ſaß an der Baluſtrade, in die Nacht

hinausſchauend. Er ſah beim Aufblicken gerade

ihr Profil. Es war etwas angeſtrengt Lauſchendes

darin. Er hatte die Empfindung, als finge ſie

an zu begreifen.

„Ihm ſinne nach, und du begreifſt genauer:

Am farb'gen Abglanz haben wir das Leben –“

las er. Ach, der „farb'ge Abglanz, an dem ſie

das Leben hatte, das waren Leutnantskragen!

Während er las, ſchweiften ihre Gedanken

weitab in die öſtliche Garniſon. Sie ſah das

Regiment ihres Vaters durch die Straßen von

Gneſen ziehen, am Dom des heiligen Adalbert

vorbei – ſchwarzblaue Schatten warfen die

Kirchenwände über die bunten Töne der Soldaten

kragen und Helme. Sie hörte Pferdegetrappel,

das Leitmotiv in den Melodien ſo vieler Mädchen

träume. Bekannte Geſichter tauchten auf, die

ganze Reihe einſt befreundeter Walzertänzer –

der ſchöne Carlos dazwiſchen, der soi-disant

Schöne, der eigentlich ziemlich banal dreinſchaute

in ſeiner Dutzendſchönheit und trotzdem ihr

„Probepfeil“ geweſen war – oder vielleicht

gerade darum –, der Ungetreue, der ihr ſo

viel Schmerz gemacht.

Was er wohl ſagen würde, wenn ſie ſich

verlobte? Und was die Geſchwiſter ſagen wür

den? Es gab ſo vieles, was ſie in Gedanken

an die Rückkehr ſchaudern machte – ſo viel

Proſaiſches in der Art ihrer Exiſtenz – der täg

liche Kampf, mit zu wenig Geld auszukommen,

der ihren Vater ſo gereizt, ihre Mutter ſo elegiſch

gemacht hatte – die Knauſerei hinter den Kuliſſen

– gewiſſe Details, die ſie immer wieder zu reizen

vermochten, die Schokolade, die ihre Geſchwiſter

als Mittageſſen bekamen, wenn ſie mit den Eltern

in Geſellſchaften fuhr, der ewige Hunger des

kleinen Alack, der oft zwangsweiſe „ſatt ge

ſprochen“ wurde, was er in Wahrheit niemals

war – und dies Parfüm im Haus von benzin

gewaſchenen Handſchuhen und grüner Seife. Es

wurde ſo viel gewaſchen bei ihnen. Die hollän

diſche Mutter hatte die Reinmachewut . . . So

lange Sylvia in der erſten Jugend war und mit

Wonne „mitmachte“, fiel ihr das alles nicht auf.

Jetzt, da ſie ſah, wie behaglich ein Milieu ſein

kann, graute ihr vor der Rückkehr in die alten

Bande . . .

Thomſen hatte aufgehört zu leſen. Sie war

ſo in ſich verſunken, daß ſie es nicht merkte. Er

trat an ſie heran: „Sie ſehen ſo traurig aus,

Fräulein Sylvia?“

Sie ſchrak zuſammen.

„Machen ſchöne Verſe Sie vielleicht traurig?

Es gibt ja ſolche Menſchen –“

„Vielleicht,“ lächelte ſie.

Sie ging bald.

Thomſen trat vor ſeine Mutter hin.

„Mama,“ ſagte er entſchieden, „ſie hat eine

unglückliche Liebe –“

„Aber nein!“

„Aber doch, Mama! Du treibſt ein ſehr ge

fährliches Spiel – riskierſt, daß ich mir hier

vielleicht die Flügel verbrenne, und weißt gar

nicht, ob ich überhaupt in einem gewiſſen Fall

die geringſten Chancen hätte –“

„Aber frag ſie doch ſelbſt, ich bitte dich,

frag ſie doch ſelbſt!“

Wo blühen die ſchönſten Roſen in der Welt?

Vermutlich in Schiras. Aber das können ja die

wenigſten beurteilen. Es gibt Menſchen, die den

Ort zu wiſſen glauben. Die ſagen dann: im

Prinzeſſinnengarten von Jena. Ob es raffiniert

ausgeſuchte Roſenexemplare ſind, koſtbare Selten

heiten der beglückenden Spezies – oder nur die

herkömmlichen ſüßen, wohlbekannten –, das

wüßten dieſe Menſchen vielleicht ſelbſt kaum zu

ſagen – erhöhen doch den Roſenzauber dieſes

wunderſamen Gartens allerhand Umſtände, die

gar nicht in das Gebiet der Botanik hinein

gehören. Jenes gewiſſe Etwas ſchwebt dort in

der Luft, das ſo manchem Thüringer Erdenfleck

gleichſam einen geiſtigen Ritterſchlag verleiht –
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nämlich Goethe-Nimbus. „Er“ iſt ſo oft über

dieſe Kieswege gegangen, zwiſchen den blühenden

Roſenreihen vergangener Sommertage, und ſeine

Augen, jene großen, wunderbaren Augen, haben

ſo oft an der ſchimmernden Ferne gehangen, die

von dem Garten aus über Fluß und Bergen

blaute – zitternd im Sonnendunſt die alte

Kunitzburg dort drüben – Waldwege, ver

ſchwiegene Halden und weiße Wolkengebilde dar

über, ſchaukelnd im Aether –

Mit ſtarker Gewalt beherrſcht dieſen Garten

der Genius des Ortes, der eine ſo ſchöne Erden

wohnſtatt hier hat zwiſchen vielen hundert Roſen.

So ſtill iſt es – Sonntagsfrühe –, drunten in

der Stadt verklingen die Kirchenglocken. Silbern

blitzt vor dem kleinen Palais der ſchlanke Strahl

der Fontäne. Rechts ſteht ein Lindenbaum,

breitäſtig, im erſten Stadium des Blühens, eine

Bank darunter, zu der vom nahen Beet roſige

Gloire de Dijon betäubend emporduften.

Dorthin hatte Frau Thomſen ihren Sohn und

Sylvia dirigiert, in weiſer Vorausſicht, daß ein

ſonniger Sonntag, Stille und der Duft der erſten

Lindenblüten wohl imſtande ſein würden, lang

ſame Gefühlsprozeſſe zu beſchleunigen.

Thomſen hielt einen Band Goethe in der

Hand, aber er ſpielte nur in den Blättern. Ihn

ſelbſt gelüſtete es nicht, zu leſen, mehr das

Mädchenherz zu ſondieren, das da neben ihm

ſchlug, und plötzlich fragte er ſie, ganz unver

mittelt, ob ſie eigentlich eine Liebe im Herzen

trage.

Sie erſchrak ſo, daß ſie von der Bank auf

ſprang. „Aber nein!“ rief ſie, „wie kommen Sie

nur darauf? Aber nicht im mindeſten!“

Sie ſah ihn ſo aufrichtig an, daß er ihr

glaubte. „Verzeihen Sie,“ fuhr er fort, „aber es

wäre doch nur natürlich. Sie haben doch ſchon

ſo viele Bälle mitgemacht, noch dazu Garniſons

bälle, und man braucht ja gar kein großer

Frauenkenner zu ſein, um zu wiſſen, daß junge

Mädchen faſt immer dem Kriegsgott einen Zoll

zahlen. Das iſt doch ſo ſelbſtverſtändlich, wie daß

es jährlich Sommer wird und im Lenz die Veilchen

blühen. Aber meine Frage erſchien Ihnen wohl

ſehr indiskret?“

Sie hatte ſich wieder neben ihn geſetzt. „Mögen

Sie keine Leutnants?“ fragte ſie, vom Perſönlichen

ablenkend.

„O doch – ſogar ſehr; ſchon, weil ſie alle

möglichen guten Eigenſchaften beſitzen, die uns

Gelehrten abgehen. So bewundere ich es zum

Beiſpiel unendlich, daß ſie morgens ſo früh auf

ſtehen, zu einer Stunde, wo wir noch von Hirn

geſpinſten träumen, daß ſie durch Wind und Wetter

marſchieren, immer ſtramm in der Haltung, forſch

und friſch. O ja, die Schneid, die vielgeſchmähte,

die hat es doch in ſich! Und dann, was mir ſo

ſympathiſch iſt an der ganzen Inſtitution des

Leutnants: ſie iſt ſo autochthon! Dieſen Typus

hat das Vaterland geſchaffen, ohne Vorbild, als

ein Novum – dieſen Typus mit den ganz

ſpezifiſchen Manieren und dem gewiſſen preußi

ſchen. Je ne sais quoi – das iſt deutſche Original

arbeit und ſchon aus dem Grunde erfreulich.“

Sie horchte ſtaunend. Von dieſer allgemeinen

Seite aus hatte ſie es natürlich nie angeſehen –

immer nur als Spezialfall. „Hat es Ihnen nicht

ſehr leid getan, daß Sie nicht gedient haben?“

fragte ſie geſpannt.

Er lächelte vor ſich hin. „O nein, das nicht!

Ich ſparte dadurch ein Jahr und verbrachte es

in Griechenland. Gerade dies Jahr hat mir die

ſchönſten Senſationen gebracht. Ich machte meine

erſte Arbeit damals – über den Kult des Dio

nyſos. Ich ſchrieb ſie im Schatten des Erech

theion ſitzend, das blaue Aegäiſche Meer zu meinen

Füßen. Ja, was das heißen will für ein Philo

logenherz, das ahnen Sie gar nicht, Fräulein

Sylvia. Dafür muß man ſchon mit klaſſiſchem

Oel geſalbt ſein. Das iſt Glück, aus vollen

Schalen getrunken. Ach, und dann jene Rück

fahrt! Ein kleines Handelsſchiff war's, das nach

Korfu ging – und nachts lag ich auf dem Deck,

betrachtete die Sterne und freute mich ihrer Pracht.

Das heißt, nicht nur das, ich begehrte ſie auch!

Ich dachte immer, es könnte mir doch einmal

einer in den Schoß fallen, und einmal fiel auch

einer, ſolch eine ſchimmernde – étoile filante –“

„Und haben Sie ſich gleich etwas gewünſcht?“

„O gewiß! Glück für meine Arbeit! Und

dann, als der Morgen graute, ſtieg links ein

felſiges Eiland aus der Flut, ſo ſchöngezeichnete

Linien, und ich fragte den Schiffer, was es

ſei? „Ithaka, ſagte er. Begreifen Sie, was das

heißt, ſo etwas aus der Flut ſteigen zu ſehen,

etwas ſo heilig Altes, Homeriſches? Glauben Sie

mir, Jahre meines Lebens hätte ich an jenem

Morgen darum gegeben, dort landen zu können

– als Sieger, heimkehrend von Trojas zerſtörter

Feſte – oder früher noch – etwa als Freier

der Penelope . . .“

„Finden Sie Penelope ſo anziehend?“ fragte

ſie. Endlich war ihr ein Name, den er nannte,

geläufig. Die mit der ewigen Handarbeit hatte

ſich ihrem Schulmädchenhirn dauernd eingeprägt.

„Nicht doch – ich meine es auch nicht wegen

Penelope – nur wegen der Zeit und der Um

gebung. Penelope hat in meinen Augen immer

etwas von einer älteren langweiligen Hausehre

an ſich gehabt. Ihre Treue iſt ja an ſich ſehr

brav – und doch ſcheint ſie faſt wie Pedanterie,

wenn man den Mann bedenkt, dem ſie gehalten

wird, dieſen irrfahrenden Odyſſeus, der ſich ſo

lange bei Kalypſo vergnügte und dann noch ein

energiſches Tendre für Nauſikaa empfand – für

jene Nauſikaa, von der doch eigentlich das ſchöne

Wort gilt, das Goethe für ſeine letzte Flamme



9
|
q
v

|
p
D

4
)
o
Q
R
º
u
o
a

3
Q
)
P
u
d
g
)
u
3
Q

(
p
v
N
G

a
l
!
3
a
g
y
a
L
p
o
C
H

a
3
G

n
R
,

-

-

"
C
,

-
-
-
T
,

.
.

-

-
-

-
-

"





Sylvia

geprägt hat: „Die lieblichſte der lieblichen Ge

ſtalten. O nein, Nauſikaa iſt mir zum Beiſpiel

viel lieber als Penelope. Ja, auch Klytämneſtra

iſt mir lieber, wenn ſie auch ihren Agamemnon

erſt betrügt und dann ermordet. Das Weib hat

ſolch heroiſchen Zug von Größe und Raſſe.“

„Aber das iſt gar kein ſehr moraliſcher Ge

ſchmack, Herr Profeſſor.“

Er lachte. „Ich glaube, was perſönliche

Moral betrifft, ſteh' ich ſchon meinen Mann,“

ſagte er amüſiert. „Aber auf andrer Leute Koſten

– auf die Koſten verſtorbener Sagenhelden –

darf man ſchon freier urteilen als auf eignes

Konto im neunzehnten Jahrhundert.“

„Aber Klytämneſtra war doch ein Scheuſal.“

„Sie erfüllte nur das Schickſal. Sie hatte

ja den Tod ihrer Tochter zu rächen. Es war ja

alles Schickſal damals, von den Göttern verhängt.

Das macht auch jene Sagen ſo tragiſch.“

„Glauben Sie denn, daß jetzt auch noch alles

Schickſal iſt?"

Er ſchwieg einen Augenblick. „Ja!“ ſagte er

dann, „aber Sie brauchen mich darum noch nicht

für einen Heiden zu halten, das ſteht auf

verſchiedenen Blättern.“

„Am Ende iſt es auch Schickſal, wenn ich ihn

heirate, ſchloß ſie innerlich. „Wie's kommt, ſo

kommt's.“

„Es iſt die dunkle Moira, die über jedem

ſchwebt,“ ſagte er mehr für ſich.

„Finden Sie denn die alten Zeiten ſo ſchön?“

fragte Sylvia.

Er nickte geheimnisvoll. „Das war das

Wahre.“ Und ſeine Gedanken wurden durch dieſe

Geſprächswendung ganz und gar in jene Welt

gezogen, die ſeine eigentliche Heimat war. Trotz

der Roſen und Linden, trotz des einſchläfernden

Niederplätſcherns der kleinen Fontäne, die

ſo ſüß und müde durch die Morgenſtille ſang,

trotz der blonden Schönheit ſeiner Nachbarin kam

er nicht wieder auf ein perſönliches Geſpräch

zurück. Und ſo verließen beide abſolut unverlobt

den Garten. Die dunkeln Rieſenſchatten der griechi

ſchen Sagenfrauen verdrängten die blonde Sylvia

ganz aus Thomſens Gedanken.

Als Thomſen und Sylvia nach Hauſe kamen,

fanden ſie große Beſtürzung vor. Das älteſte

der zahlreichen Bremer Enkelkinder hatte Scharlach

bekommen. Frau Thomſen war telegraphiſch nord

wärts berufen. Die Jungfer packte bereits.

Sylvia erbot ſich ſofort, Frau Thomſen zu

begleiten, was dieſe mit dankbarer Rührung an

nahm. Alles ging in der größten Eile und Ueber

ſtürzung. Thomſen ſah ſchweigend und ratlos zu.

Mit dem Nachmittagszug reiſten ſie ab.

Ulrich geleitete ſie zum Bahnhof. Sylvias

reizender Kopf ſchwebte ihm nach dem Abſchied

noch ſtundenlang vor Augen, und als er ſpät

abends über ſeinen Manuſkripten ſaß, war ihm:

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 9

„Als ob ſich eine Wimper ſchatte

Vor ihm auf dieſem ampelhellen Blatte

Um Mitternacht –“

Aber am nächſten Tage ſchon begann das Bild

zu verblaſſen, in nichts zu verſchwimmen. Er

fühlte, daß er wieder ganz er ſelbſt, ganz un

gefeſſelt war.

V

Bremen, den . . ten Juni

Lieber Ulrich!

Ich muß Dir eine Mitteilung machen, die

Dich ebenſo betrüben wird wie meine Mathilde

und mich. Der Arzt hat bei Mama ein ſchon

ziemlich fortgeſchrittenes Herzleiden konſtatiert, das

bisher unfaßbarerweiſe nicht recht erkannt war.

Die Sorge um unſern Adolf, die jetzt beſeitigt

iſt, ſei wohl die unmittelbare Urſache des geſtrigen

Anfalls geweſen, wie denn überhaupt das einzige

Heilmittel für Mama ſei, ihr möglichſt alle Sorgen

zu erſparen.

Der Arzt verordnete dies Heilmittel leichthin wie

Baldrian oder Antipyrin. Auszuführen iſt es natür

lich ſchwer. Meine Mathilde macht ſich bereits

die heftigſten Vorwürfe, daß Adolfs Scharlach die

indirekte Urſache war. In unſerm kinderreichen

Hauſe und bei der großen Anziehungskraft, die

unſre Kleinen für ſämtliche Bremer Bazillen zu

haben ſcheinen, werden größte Bemühungen dazu

gehören, die Wiederholung ſolcher Szenen abzu

wenden. Mein Troſt iſt nur, daß, wie Du wiſſen

wirſt, Mama ſich um die Entfernten immer weit

mehr ſorgt als um die, in deren Nähe ſie lebt.

Und da ſie zum Glück ihre Heimat unter meinem

Dache hat, wird dieſer Umſtand hoffentlich in ähn

lichen ſpäteren Fällen mildernd wirken und wir

werden nicht wieder den Anlaß zu ſolchen An

fällen geben. -

Bei dieſer Gelegenheit aber möchte ich Dich,

lieber Bruder, darauf aufmerkſam machen, daß

Du, der Du ja leider nicht in unſrer Mitte lebſt,

ſondern Dir gegen alle Familienpläne ein andres

Los in anderm Land geſucht haſt, der Haupt

gegenſtand von Mamas Sorgen biſt – ja, ich

möchte ſagen, daß dieſe Sorge – wie auch meine

Mathilde öfters Gelegenheit hatte zu konſtatieren–

ſie zuweilen mit einer Intenſität erfüllt, die mir

nach Rückſprache mit dem Arzt wirklich bedenklich

erſcheint.

Ihr letzter Aufenthalt bei Dir, das Unregel

mäßige Deiner Tageseinteilung, durchwachte

Nächte, verſpätete oder vergeſſene Mahlzeiten,

alle dieſe Eigentümlichkeiten, die – man muß es

ja wohl annehmen – der Gelehrtenberuf mit ſich

bringt, Dein wechſelndes Ausſehen, Deine müde

Haltung, all das ſcheint ſie aufs äußerſte zu

beunruhigen, beſonders ſeit ſie von Dir fort iſt.

Sie wird Dich wohl ebenſowenig wie mich im un

klaren darüber gelaſſen haben, daß ſie Dein Jung

2
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geſellentum für den Grund dieſes ſo wenig geord

neten Lebens hält, und ich glaube poſititiv –

wie auch meine Mathilde – daß dieſe peinigende

Sorge um Deine Art zu exiſtieren erſt ein Ende

nehmen wird, wenn Dein Junggeſellentum ein

Ende nimmt.

Die alten Kümmerniſſe über frühere Dinge

tauchen dann immer wieder in ihr auf. Sie

macht ſich Vorwürfe, Dir damals nach unſers

Vaters Tode und der bewußten Kriſis die Erlaub

nis gegeben zu haben, jenen andern, unfrucht

baren Beruf zu ergreifen, der ſo gar nicht in

den Traditionen unſrer Familie Ä Sie malt

ſich aus, wie ſchön ihr Lebensabend ſein könnte,

wenn in einem unſrer Familienhäuſer Du lebteſt,

beteiligt an unſern Intereſſen, mitarbeitend an

unſrer Arbeit, weitergehend in den Fußſtapfen

derer, die wir als unſre Vorfahren verehren und

wohl ohne Ueberhebung unter die erſten Patrizier

dieſer Stadt rechnen dürfen. Nun, das bleiben ja

Träume, wie die Dinge nun einmal liegen, oder

wie Du für gut befunden haſt ſie zu geſtalten.

Aber vielleicht bringen meine Ausführungen Dich

doch zum Nachdenken über die Frage, ob es nicht

Deine Pflicht iſt, Mamas Herzenswunſch zu er

füllen und endlich an eine Verheiratung zu denken.

Die Frage: „Wer?“ dürfte Dir ja kaum

Schwierigkeiten bereiten; Du wirſt Dich erinnern,

daß ich niemals leicht zu enthuſiasmieren war

und an den Mädchen von heute ſehr oft jene

innere verläßliche Tüchtigkeit vermiſſe, die in erſter

Linie das Glück einer Ehe ausmacht. Das junge

Weſen aber, das Mama uns zugeführt hat, flößt

mir das größte Vertrauen ein – von ihren

äußeren Vorzügen zu ſchweigen –, und ich halte

Dich für ſehr begünſtigt, daß Dir die ſchwierige

Lebensfrage ſo leicht gemacht wird.

Mein Buchführer ruft. Ich ſchreibe auf dem

Kontor, wohin ich Dich bitte, Deine Antwort zu

dirigieren.

Mit einem aufrichtigen Gruß meiner Mathilde,

den ſie mir noch beim Fortgehen auftrug,

Dein treuer Bruder

Richard.

Thomſen legte den Brief aufſeufzend beiſeite.

Die Nachricht über den Geſundheitszuſtand der

Mutter hatte ihn anfangs erſchreckt, aber ohne

jede Ahnung von mediziniſchen Dingen, wie er

war, ſchien ihm doch, als wenn der Bruder peſſi

miſtiſch übertrieben habe. Und das andre, jenes

gewiſſe Etwas, das da aus dem Brief zu ihm

emporklang!

Aus den mit dem Firmaſtempel verſehenen,

großen, einſeitigen Bogen wehte es ihm entgegen

wie jene beengende Luft ſeiner Jugend, die

Luft des BremerKaufmannshauſes, die Atmoſphäre

der Tüchtigkeit, des raſtloſen Schaffens, die an

ſich vorzüglich war, aber doch jenes Hauchs

entbehrte, nach dem ſeine aus der Art geſchlagene

Seele ſich ſtets geſehnt.

Reis, weißer Reis, aufgeſchichtet in großen,

ſpitzen Bergen, mit hölzernen Schaufeln eingefüllt

in graubraune Säcke! Reis! Die reinen glatten

Körner von jenſeits der Meere, Millionen und

Milliarden Körner, vom Ozean dahergeſchaukelt

zum Ufer der Weſer . . . Reis . . . Reis.

Er ſah ihn wieder vor ſich in hellen, lebloſen,

ſtarren Maſſen, auf den Bodenräumen des ſpitz

giebeligen Vorratshauſes, deſſen unterſte Mauer

ſteine dunkel und ſchwer die Weſer beſpülte, der

breite, wunderſchöne Strom, der zugleich die

Bremer Türme abſpiegelte, die Domtürme und

die des heiligen Ansgarius. Auf Säcken von

Reis hatte er einſtmals dort oben geſeſſen, der

junge, eben konfirmierte Blondkopf, der im Kon

tor des Vaters lernen und nächſtes Jahr übers

Waſſer ſollte in jenes Amerika, das ihm am

wenigſten verlockend ſchien von allen Ländern der

Erde. Dort ſaß er und zog den heimlich einge

ſchmuggelten Homer aus der Taſche, und ängſtlich

wie ein Sünder, der ertappt zu werden fürchtet,

blätterte er in den Seiten, bis ſeine Wangen

„rot und röter“ glühten, und er ſich aus der

Trivialität des Alltags hinausrettete in eine ver

botene Welt, aus der es ihm wie ägäiſche Wogen

entgegenrauſchte. -

So lange war das alles her – ein faſt ver

ſunkenes Bild! Heute glaubte er es wieder vor

ſich zu ſehen, und ihm war, als ſei der Rahmen

um dieſes Bild ſeiner Jugend der Reis geweſen,

der weiße, reine, ſeelenloſe Reis en masse!

Ach, und dann all die Dinge, die ſpäter ge

ſchahen! Der Vater ſtarb. Ulrich wurde mit einem

Male Herr ſeiner Entſchließungen. Die Mutter

– o, das wußte er, der ſchmeichelte und quälte

er ſchon jede Erlaubnis ab – aber die andern,

Bruder und Vetter, Onkel und Baſen und was

da alles mit zu Rate ſaß im Areopag der Familie!

Wie eine Einzelfeſtung, aufgetürmt im Gemein

weſen der Stadt, ſtand dieſe Familie da, ohne

jedes Bedürfnis, ſich an andern abzuſchleifen, von

andern zu lernen, ſtolz auf ihre Iſoliertheit, alles

gewaltſam negierend, was aus freieren Kreiſen

der alten Hanſaſtadt an freieren Ideen zu ihnen

herüberwehte. Für die Heranwachſenden war das

geheiligte Schema da, nach dem die Eltern gelebt

und ſich gebildet hatten, die alte Schablone, die

Ä Zwangsjacke wurde für Eigenart und Jugend

rang.

Und all die Vertreter des bewährten Knechtungs

ſyſtems waren tief empört, weil er ſich löſen wollte

aus der feſtgeſchloſſenen Gemeinſchaft. Sie drohten

ihm in geharniſchten Reden, daß er ſeine Wahl

noch einmal bereuen werde; ſie ſuchten ihm klar

zu machen, daß es nur ein erſtrebenswertes Da

ſein gebe, das Leben daheim, unter dem Glocken

geläut von Sankt Ansgarius, hinter den ſo über
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aus blank geputzten Fenſterſcheiben des Bremer

Patrizierhauſes, vor denen die Bäume der Contres

carpe friedfertig und ordentlich ihre Zweige be

wegten.

Ulrich Thomſen war ein ſtiller Menſch, deſſen

innerſtes Weſen die wenigſten kannten – aber

einer von den ſtillen, die zäh ſind. So ſetzte er

ſchließlich doch ſeinen Willen durch.

Am härteſten war der Kampf mit dem Bruder,

in dem ſich nun als in dem neuen Familienhaupt

all das verkörperte, was die Traditionen des ehr

würdigen Kaufherrngeſchlechts an Selbſtbewußtſein

und Arbeitsſtolz gezüchtet hatten.

Ein Philologe! Das war ja wie ein Ab

trünniger, noch dazu in einer Zeit, wo im Ge

ſchäft ſo nötig eine zweite Kraft gebraucht wurde,

die nun erſt mühſam geſucht werden mußte und

deren Seele doch nicht wie ſeine eigne von Rechts

wegen der Firma verfallen war. Und wer ahnte

denn, ob aus ſeinen vagen Zukunftsplänen etwas

werden würde – etwas Ordentliches, das Relief

gab und ſolche Fahnenfluchtberechtigterſcheinen ließ?

Manchmal, viele Jahre ſpäter, wenn Ulrich

Thomſen unruhig ſchlief und von einer Art Alp

druck erwachte, meinte er wieder die Stimme des

Bruders zu hören, wie damals in jenen er

regten Zeiten, am dämmerigen Kontortiſch, über dem

ſich der Tagesſtrahl in bunten Glasſcheiben brach

– unter den Bildern der Dampfer, die der Firma

gehörten und ihren Namen an entlegene Küſten

trugen – die Stimme, mit der ihm der Bruder

kalt und rauh entgegendonnerte, ob er denn be

ſchwören könne, daß er auch das Zeug habe, als

Gelehrter etwas Bedeutendes zu leiſten?

Nein, beſchwören konnte Ulrich Thomſen das

natürlich nicht. Das konnte er auch jetzt nicht,

an dem Tage, da er dieſen Brief empfing. Lang

ſam wandert ſich's für manche auf dem „Dornen

pfad der Ehre“. Beſchwören läßt ſich ſo etwas

überhaupt nicht – oder nur, wenn man allein

mit ſich ſelber iſt, ſo als Weiheakt, als ſtilles

Gelübde, für das man lebt und ſtirbt. Und dann

kann es quälen und peinigen durch Jahre und

Jahrzehnte. Aber wenn man es erfüllt, dann

iſt's gut. Dann hätte man ja ſchwören können.

Nur voraus weiß man's nicht, denn da iſt die

dunkle Moira, die alles beſtimmt. Von deren

Exiſtenz aber ahnte der Bruder, der große Handels

herr in Reis, natürlich nichts. – –

Ulrich ſchrieb ſofort beſorgt und zärtlich an

ſeine Mutter; mit der Antwort an den Bruder

wartete er noch. Er ſchrieb grundſätzlich nicht in

einer erſten Erregung. Am dritten Tage teilte

er dem Bruder ruhig und ſachlich mit, daß er

ſich zu der gewünſchten Heirat nicht entſchließen

werde. Die Möglichkeit überhaupt lag bereits

außer ſeinem Gedankenkreis, und Sylvias Bild

war in ſeinem Gedächtnis eingeſchaltet zwiſchen zwei

Muſeumsſtücken, die ihn einſt ihrer Schönheit

wegen rein äſthetiſch entzückt hatten, zwiſchen einem

Lilienſtengel tragenden Botticelli aus Florenz und

# ſanften, engelhaften Anmut des Mädchens von

lllE . . .

Fleiſch und Blut hatte dieſe Erinnerung nicht

mehr – ſie war ganz platoniſch – eine Archäo

logenreminiszenz.

Dann kam plötzlich ein Telegramm, das ihn

nach Bremen berief. Frau Thomſens Zuſtand

hatte ſich verſchlimmert.

Als der Zug in blaſſem Morgengrauen in

die Bahnhofshalle einfuhr, ſah Thomſen „meine

Mathilde“ auf dem Perron ſtehen mit dem ganzen

Aplomb ihrer unantaſtbaren Vortrefflichkeit, ſchein

bar einfach, aber äußerſt koſtſpielig gekleidet, etwas

vorwurfsvolle Mißbilligung im blaſſen, länglichen

Geſicht. Neben ihr Sylvia, zart und blond und rei

zend, freundlich lächelnd, weit anmutiger als alle im

Bädeker beſternten Muſeumsſtücke der Welt . . .

Der Arzt hatte inzwiſchen Frau Thomſen

außer Gefahr erklärt; der beängſtigende Anfall war

vorüber, allen aber war noch einmal aufs ein

dringlichſte eingeſchärft worden, daß man die

Patientin in erſter Linie vor Sorgen zu behüten

habe. Alles ſchien wieder einmal gut in der beſten

aller Welten, und daß Ulrich nun unerwartet ge

kommen war und ſich für ein paar Tage aus

ſeiner Arbeit freigemacht hatte, deuchte Frau

Thomſen das ſchönſte.

Sie war ſo froh. Nun hatte ſie einmal wieder

alles beiſammen, was ſie liebte, die Kinder und

die Enkel, und alle im alten, wohlbekannten

Haus, in dem Kinder und Enkel geboren waren,

die Großen und die Kleinen – in dem ſich alles

abgeſpielt hatte, was ihr Leben war, das ganze

Stück Familiengeſchichte mit allem Licht und

Schatten. Und Ulrich wurde wieder einmal ge

beugt unter das Joch des großen Familien

zwangs, unter das geſtrenge Zepter, das „meine

Mathilde“ mit ſcheinbarer Sanftmut, aber un

erbittlich ſchwang.

Alles ging nach der Minute. Sämtliche Uhren

im Haus ſchlugen in der gleichen Sekunde. Die

Bremer Dienſtmädchen, die wie Porzellanpuppen

friſch aus dem Fabrikofen ausſahen, mit weißen

Schürzen und weißen, an Studentencereviſe er

innernden Hauben, eilten lautlos durch die muſter

hafte Ordnung der Zimmer und Korridore. Das

Parkett war künſtleriſch gebohnt, die Spiegel

ſcheiben ſtrahlten vor Reinheit. Langweilige Bilder

in koſtbaren Rahmen ſtarrten von den Wänden,

„Beſeh-Bücher“ in Rieſenformat lagen auf dem

Salontiſch, und artig und geſittet wanderten durch

dieſe Häufung von Reinlichkeit und Ordnung die

Kinder des Hauſes, wohldreſſierte Püppchen in

Sammet und Seide, die niemals vergaßen, jemand,

dem es zukam, die Hand zu geben, die angeblich

auch hinter den Kuliſſen immer artig waren und

über die ein Schimmer der Strebſamkeit aus
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gegoſſen lag, das Bewußtſein, etwas Vorzügliches

zu repräſentieren.

„Meine Mathilde“ war die Hausfrau par

excellence – ihre „gelben Johannisbeeren ohne

Kerne“ berühmt in der ganzen Verwandtſchaft.

Ihre Eltern, Senators, wohnten gegenüber – ein

verheirateter Bruder rechts, ein andrer links. Wie

ein großes Spinnennetz erſtreckte ſich nach allen

Seiten die Verwandtſchaft. Und wie ein armer

verflogener Käfer, eingefangen im Netz, fühlte ſich

Ulrich in dieſer Zeit. Er rätſelte immer wieder

an der alten Frage, die ihn ſchon ſo oft gequält

hatte: weshalb nur die Seinen immer weiter

hinter ihrer chineſiſchen Mauer lebten, die ſie

aufgerichtet hatten aus Selbſtgefühl und Familien

ſimpelei? Wie reich war die Stadt, das alte,

berühmte Bremen, reich auch an neuen Ideen

und freidenkenden Menſchen, die das Neue zu be

greifen und zu verwerten wußten. Aber das Neue

durfte nicht über die Schwelle ſeines Heimathauſes.

Im alten Stil wurde dort weitergelebt, und „patri

archaliſch“ wurde genannt, was in Wahrheit eng

herzig und pedantiſch war. – –

Sonntag war's. Großer „Kindertag“ in der

Familie. Im Thomſenſchen Hauſe verſammelte

ſich die ganze Sippe, alles, was Thomſen hieß,

und dazu Mathildens ausgedehnte Verwandt

ſchaft. Unendlich viel Kinder, die untereinander

Konverſation machten, förmlich wie alte Leute –

unendlich viel Tanten, die nur von dieſen Kindern

redeten –, Väter und Vettern, die in die ärgſten

Kunſtpauſen gerieten, wenn ſie länger neben

einander ſtanden.

Frau Thomſen ſaß am Fenſter im Lehnſtuhl,

behaglich lächelnd. Sie ſah nur Harmonie überall

und entbehrte nichts. Neben ihr ſtand Mathilde

in echtem ſchwarzen Sammet und einem Stuart

kragen, der viel zu flott für ihre Tugendmiene

war – daneben Thomſen ſenior im doppelten

Hochgefühl des paterfamilias und des überſeeiſchen

Kröſus. Seine Blicke ſchweiften über die ſechsund

vierzig Anverwandten. Dann blieben ſie auf Ulrich

haften. „Das könnteſt du nun auch haben, wenn

du hiergeblieben wärſt!“ ſtand in dieſem Blick.

Ulrich grauſte es. Dies Meer von Köpfen

machte ihn ſchwindelig. Drei Stunden ſchon dauerte

die Qual. Draußen begann die Dämmerung her

einzuſinken. Er ſehnte ſich ins Freie, hinaus in

die blühende Natur, aus dieſer ſteifen Oede.

Er konnte nicht den rechten Ton finden mit

all dieſen Tanten. Entweder hatte er ihre Namen

vergeſſen oder nannte ſie mit Namen von Ver

ſtorbenen, womit er den heftigſten Unwillen erregte.

Was Aurelia hieß, betitelte er Wanda, und Wanda

war doch unter ihrem Stand verheiratet und tot

aus dieſem Grunde. Der arme Ulrich hatte ent

ſchieden kein Glück bei den Tanten! Die jungen

pſchütten Vettern, die neue Moden aus New York

mitbrachten, Deutſchland „abſolut zurückgeblieben“

fanden und gebrochen deutſch redeten, ſeit ſie

drüben geweſen, ſtanden ihm weltenfern.

Die Kinder quirlten ihm um die Füße und

machten ihn nervös. Er wußte auch niemals,

wem ſie eigentlich gehörten, ob's Arthurs Gören

waren oder Sprößlinge aus der Mathildeſchen

Dynaſtie. Aehnlichkeiten entdeckte er auch nicht,

obwohl ſämtliche Mütter ihn inquirierten.

Er war eben abſolut ungeeignet für dieſen

Kreis. Nur eine Iſola bella tauchte aus dieſem

Meer von Köpfen auf. Das war Sylvias

blonder Scheitel. In der kunſtarmen Umgebung

wirkte das griechiſche Ebenmaß ihrer Profillinie

wie eine Wohltat auf ihn. Er fühlte ſich zum

erſtenmal magiſch zu ihr hingezogen und trat

plötzlich zu ihr hin wie zu einer Retterin.

„Fräulein Sylvia,“ ſagte er. „Ich bitte Sie,

kommen Sie mit fort! Setzen Sie Ihren Hut

auf. Laſſen Sie uns ſpazieren gehen.“

Sie atmete auf. „O ja, ich kann auch nicht

mehr. Aber leiſe, daß uns nur niemand zurück

holt!“

Sie eilten durch das Vorzimmer. Zwei Mi

nuten ſpäter ſtand ſie in Hut und Boa neben

ihm. Aufatmend traten ſie in den Abend hinaus.

Bläulicher Dunſt lagerte über der alten Stadt.

Wie hinter einem dünnen Schleier zogen Sonntags

ſpaziergänger rund um die Contrescarpe. Der

Soldat flirtete um „die Hand, die Samstags ihren

Beſen führt“, in ungezählten Exemplaren wanderte

der Bremer Kommis mit der Miene eines Ge

ſchäftsinhabers einher.

„Nein, das geht nicht!“ rief Thomſen, „das

iſt der banale Bremer Sonntag hier! Sehen Sie

nur die Schwäne auf dem Waſſer! Sie ſehen ſo

unglücklich aus, als könnten ſie all die Kommis

am Ufer gar nicht mehr aushalten. Wir wollen

dort hinunter – an die Weſer.“

Er ſchlug den wohlbekannten Weg ein. So

ſelten er auch im letzten Jahrzehnt in Bremen

geweſen war, dieſe Jugendpfade hätte er auch mit

verbundenen Augen gefunden. Sylvia mußte raſch

ausſchreiten, um mitzukommen, ſo eilig ging er.

In einem Garten, der von hohen Mauern

umgeben war, blühte noch eine Linde. Der Duft

wehte auf die Straße hinaus, ſommerlich ſüß.

Sie ſogen ihn beide dankbar ein. Und da war

auch die Weſer.

Am jenſeitigen Flußufer waren ſchon einige

Lichter angeſteckt, die wie ſchimmernde, güldene

Punkte herüberflimmerten, auch an der Eiſenbahn

brücke, über die gerade der Oldenburger Zug fuhr.

Die Lichter blinkten in den Wellen wider,

ſchaukelten ſich auf ihnen wie gelbe Möwen.

Ernſthaften Blickes beſah ſich die Reihe der alten

Handelshäuſer im Strom, mit ihren Giebeln und

Kranen und den Türmen von Bremen darüber.

So ſicher und ruhevoll zog der Strom dahin, ſo

niederſächſiſch bedächtig. Und ſeine große Schön
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heit trug er mit ſich, die Poeſie des echt deutſchen

Stromes, der vom deutſchen Gebirge kommt:

„Ihn hat nicht wie den alten Rhein

Der Alpe kühner Geiſt beſchworen –

Er ward in friedlichem Verein

Verwandter Ströme ſtill geboren.“

Und ein Hauch von Friſche über ihm, wie eine

Vorahnung, daß er bald am großen Ziele ſein

wird und ſeine ſtolzen Wogen gelaſſen hinein

ſchütten kann in den unermeßlichen Ozean, um

mitzuſpielen im großen Wellentanz des Welt

meeres.

„Hier iſt's ſchön,“ ſagte er. „Das iſt das

einzige, was ich liebe an meiner Mutterſtadt, dies

Weſerufer hier – das heißt, nein, nicht das ein

zige! Auch den Roland laſſe ich gelten, Roland,

den Rieſen am Rathaus zu Bremen, dem man

die Naſe ſo echt deutſch-barbariſch abgehauen hat,

der ſo famos dalehnt, ohne Donatelloſche Grazie

zwar, aber doch ſo charakteriſtiſch für die Stadt,

die er beſchaut. Und auch das Rathaus nehme

ich aus, zumal wenn Mondſchein darüber flim

mert, ſo eine bläuliche Vollmondnacht, wie es

deren ja gottlob gibt zum Glück der Menſchen

geſchlechter – ſonſt aber – da iſt mein ſtilles

Saaleparadies mir lieber . . .“

„Ja, dort iſt's ſchön,“ ſagte Sylvia freundlich.

Thomſen blieb ſtehen. Mit ſchneller Bewegung

wandte er ſich ihr zu und ſah ihr geſpannt ins

Geſicht. Seine Gedanken nahmen mit einem Male

eine perſönliche Wendung. „Fräulein Sylvia,“

ſagte er, „warum ſind Sie eigentlich mit mir ge

gangen?“

Sie ſah ihn verſtändnislos an. „Ich weiß

nicht,“ verſetzte ſie halb verlegen, „ich dächte, es

war ſehr langweilig heut.“

„Nur darum?“ fragte er.

Sie ſchwieg ein paar Sekunden. Dann ſagte

ſie leiſe: „Und ich tat's ja auch gern.“

Was er all dieſe Tage empfunden hatte, be

wußt und unbewußt, daß ſie auf dieſem grau in

grau gemalten Hintergrunde des alten Hauſes

das einzig Schöne und Begehrenswerte war, das

bezauberte ihn in dieſem Augenblick.

Er zog ſie an ſich. „Sylvia!“ ſagte er.

Ohne weitere Auseinanderſetzungen und De

klamationen von ſeiner oder ihrer Seite waren ſie

verlobt. Nur dies Faktum goß Oel in die Ent

rüſtung des „Kindertages“ über das unerklärliche

Verſchwinden der beiden.

Als ſie zurückkamen, waren noch alle ſechs

undvierzig zur Stelle.

Die allgemein beliebte Sylvia wurde mit

Segenswünſchen überhäuft. Ulrich erhielt ſie auch,

aber eine Tonart kühler. Er galt doch zu ſehr

als Sonderling.

Frau Thomſen war ſo ſelig, daß Ulrich es

faſt wie ein Gefühl der Beſchämung empfand, ihr

dieſen Glückszuſtand nicht ſchon ein paar Wochen

früher verſchafft zu haben. Ihre dankbaren Blicke

rührten ihn ſeltſam; er hatte ſich – unperſönlich

wie er zu denken pflegte – niemals ganz klar

gemacht, wie ſehr ſein Schickſal ihr am Herzen lag.

Beim Nachhauſegehen bezeichnete die Mathilde

ſche Dynaſtie Sylvia als „ruhige“ Braut – aber

gerade das „Gehaltene“ ſei auch das Diſtinguierte.

Sylvia fühlte ſich nach den Schickſalsſtürmen -

von Gneſen wie in einem Hafen. Ulrich war ja

auch „ſo nett“. -

VI

Rimini, Sept. 189 . .

„Mein lieber kleiner Alack!

Dein erſter Sonntag in Lichterfelde ſoll doch

nicht vorübergehn, ohne daß ein Brief von mir

in Deine Einſamkeit kommt. Das heißt, Du biſt

vielleicht gar nicht einſam? All die andern kleinen

Kadetten ſpringen um Dich herum – wie nett

denke ich mir den Anblick, ſo viel Zukunftsleutnants

auf einem Fleck! Recht ein Anblick für mich, die

ich doch eigentlich ſo fürs Militär bin und nun

doch aus Verſehen ins Zivil geraten bin . . . noch

dazu ins gelehrte Zivil!

Aber ich kann ſchon zufrieden ſein. Ulrich iſt

ſo nett. Er ſorgt rührend für mich, und ich

könnte es gar nicht beſſer haben.

Warum, kleiner Alack, haſt Du Dich nur ſo

an unſern Wagen gehängt, als wir davonfuhren?

Warum haſt Du geweint, Du, ein angehender

Soldat? Weißt Du, ſchneidig war es gar nicht

– merk Dir das!

Ich fand doch die Hochzeit eigentlich recht fidel.

Ihr ſaht alle ſo gut aus, wie friſch vom Schneider,

und daß es mit der Bremer Verwandtſchaft ſo

erfreulich klappte, war auch ein Glück. Und wie

ſchön das Ständchen, alle meine Lieblingswalzer!

Lili ſah bildhübſch aus. Ich fand, Rangow

machte ihr ſehr den Hof; aber ich glaube, er iſt

kautionslos. Irene meinte zwar, es wäre da eine

Tante, die was hätte. Aber ſolche Tanten kennt

man. Haben ſie was, ſo geben ſie's nicht. Siehe

Carlos.

Die anonymen Orchideen waren doch wohl von

Carlos! Sie ſahen ſo vermögend aus. Nun, er

kann's ja. Habt ihr auch ordentlich Kuchen ge

kriegt und tüchtig Sekt, Du und der kleine Berg?

Nun ſind wir ſchon acht Tage in Italien. Es

iſt ein komiſches Land. Alles ſo verſtaubt und

gar kein Grün. Rimini iſt aber ein netter kleiner

Badeort. Sonderbare Fiſche gibt's hier, kleine

Bieſter, die „calamajo“ heißen, was auch Tintenfaß

bedeutet.

Als wir ſie neulich verlangten, ſetzte uns der

Kellner ein Tintenfaß hin. War das nicht komiſch?

Ich wünſchte Dich ſo her, um mit zu lachen!

Ulrich trägt mir einen Gruß an Dich auf.

Er arbeitet ſehr viel und muß auch noch für einen

Freund, der Hiſtoriker iſt, im Archiv hier etwas
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nachſuchen in betreff einer Familie Malateſta, die

früher hier lebte und ſcheinbar ein recht verbreche

riſches Daſein geführt hat.

Ich faulenze den ganzen Tag am Strand. In

den Ort gehe ich nicht gern. Italieniſche Städte

riechen ſo ſcheußlich.

Exerziere recht hübſch, habe kein Heimweh und

laß Dich in Gedanken küſſen von Deiner

Dich ſehr liebenden Schweſter

Sylvia.“

Rimini, Sept. 189 . .

" „Geliebte Mutter!

Vielleicht iſt es der ſcharfe Kontraſt zu dem

freudloſen polniſchen Oſten, der mich den Reiz

dieſer adriatiſchen Küſte ſo beſonders ſtark emp

finden läßt. Die zitternde, blaue Meereslinie

mit den leicht geblähten Segeln darauf und den

ſchwer befrachteten Schiffen, die von hier zum

dalmatiſchen Strande hinübergehn – unſre kleine

Villa am Meer, die ſo ortsgemäß Villa Iſotta

heißt und von ein paar dichten Zypreſſen ſo ſchön

eingerahmt wird – dieſe Septemberwärme mit

ihrem Meeresaroma –, alles vereinigt ſich,

meinen Nerven wohlzutun.

Alſo, laß Deine Sorgen fahren! Ich glaube,

Du hatteſt die arme Sylvia förmlich geängſtigt

mit all Deinen Geſundheitsratſchlägen, ſo daß ſie

ſich nun wundert, weil es nichts an mir zu

pflegen gibt. Dir, da Du ſie ſo genau kennſt,

brauche ich nicht erſt zu verſichern, daß ſie die

liebenswürdigſte Reiſegefährtin iſt. Ihr Sinn für

Italien iſt natürlich noch unentwickelt, aber ſeit

ich Gneſen kenne, begreife ich das.

Welch ein Unding iſt doch eigentlich ſo eine

Hochzeit! Und was für eine Predigt war es!

Für Menſchen mit Stilgefühl einfach ein phyſiſcher

Schmerz.

Und weshalb mußte nur ſo viel Spektakel ſein?

So viel Verstoaſte und Militärmuſik? Und wie

die kleinen Schuljungen ſchrien und jodelten!

Mir ſchien es wie ein holländiſcher Jahrmarkt,

und ich dankte Dir Deine Liebenswürdigkeit, mit

der Du ſo freundlich zu allem lächelteſt. Dir

wird aber Sylvias Anblick wohl über alle Miß

töne weggeholfen haben, wie einem ja oft ein

ſchönes Bild zum Troſte werden kann. Ich, der

ich neben ihr ſaß, hatte nicht den rechten Total

eindruck– und dann dieſer ſchreckliche Herr Major

mir gegenüber mit der krähenden Hahnenſtimme!

Warum muß ſo etwas ſein? Gut, daß dieſer

Zwang nur einmal iſt! -

Die Gotthardfahrt ſchien Sylvia ſehr zu ge

fallen. Es war auch ſolch ein reingeklärter Tag

mit zarten Wolkengebilden über den ſchroffen

Hängen und den goldſchattierten Laubtönen des

Herbſtes. Und wie melodiſch dieſe Farben zu

ſammenklangen mit den blauweißen Katarakten der

Reuß und jenſeits der Höhe mit denen des ge

liebten Teſſin, der ſich mit ſolcher Wonne gen

Süden ſtürzt und mich allein immer ſchon durch

die Idee fasziniert, daß er bald unter der Brücke

von Pavia groß und zahm geworden einherzieht.

Ueber zahlloſen hellgelben Ahornwipfeln hob

ſich Faido, meine Schülerliebe – und dann kam

das Wiederſehen, das ſo viel reizvoller iſt als

erſtes Sehen – der unbeſchreibliche Zauber des

Südens, der wie eine große Sinfonie erſcheint,

die dann mit dem Blick auf den Luganer See in

blauen Tönen ausklingt.

Sylvia ſtaunte ſchweigend. Sie hat den an

geborenen Geſchmack, das: „O wie reizend!“ –

„Gott wie ſüß!“ zu ſparen, mit dem bahnfahrende

Äs mir ſo oft die Stimmung verdorben

(IW)EN.

Rimini iſt eine gute Wahl. Auf das ſchlechte

Pflaſter der alten Straßen fallen wie große

Schatten aus Dantes Geſängen die Erinnerungen

an die Malateſta. Mich berauſcht ordentlich dieſer

Sigismondo, das Kraftgenie mit den blutbefleckten

Händen, der ſeiner Liebe einen Tempel baute.

Und wenn einem das Monogramm dieſer Liebe,

das S und J des Sigismondo und der Iſotta,

eng verſchlungen und ſteingemeißelt durch den

Glanz der Mondnächte entgegenfunkelt, ſo emp

findet man die Leidenſchaft dieſes Sünders im

großen Stil wie etwas Heroiſches und bedauert,

kein Dichter zu ſein, um dieſe alte Liebesgeſchichte

in neue Terzinen zu ſchmieden.

Ich ſuche für Herrmann in der Bibliothek

allerhand Notizen über die Malateſta. Welch

ſtimmungsvolle Arbeit, in den alten moderduften

den Folianten zu blättern, während die Fliegen

ſummen und das Mittagslicht die blauen Schatten

der Gebäude über die Straßen zeichnet.

Sylvia bleibt am liebſten am Strande.

Sie iſt etwas ermüdet. Ich glaube, man hat

ſie mit Ausſteuerſachen überanſtrengt. Geſtern

erzählte ſie mir, ſie habe neunzig Monogramme

in Tiſchwäſche ſticken müſſen.

Iſt ſolche Pein nötig?

Die Monogramme von Sigismondo und Iſotta

haben jedenfalls höheren Sinn!

Wenn Sylvia Rimini auf die Dauer nicht

langweilig findet, werden wir bis zum Ferien

ſchluß hier bleiben. Sie beſteht nicht auf Rom.

Mir iſt das lieb. Ich bin augenblicklich nicht

darauf geſtimmt, jene großen Eindrücke wieder

über mich hereinſchauern zu laſſen. Mein Buch

liegt mir zu ſehr im Sinn und tyranniſiert meine

Gedanken.

Sylvia grüßt Dich ſehr.

In aller Liebe

Dein

Ulrich.“

(Fortſetzung folgt)
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Präſident des Deutſchen Künſtlerbundes

Pom Deutſchen Künſtlerbund

Von

E. M. Pascent

n der deutſchen Kulturgeſchichte werden – ſo

fern zur Kultur eines Volkes ſein Verhältnis

ur zeitgenöſſiſchen Kunſt gehört – die beiden

Ä dieſes Jahres, in denen der deutſche

Reichstag ſich über Kunſtgenoſſenſchaft, Sezeſſion

und Deutſchen Künſtlerbund unterhielt, als denk

würdige und wichtige Daten fortleben. Die Vor

gänge, die zu jener Kunſtdebatte den Anlaß gaben,

ſind bekannt: Um der deutſchen Kunſt auf der Welt

ausſtellung zu St. Louis eine kraft- und ausdrucks

volle, individuell bedeutende Vertretung zu ſichern,

hatte die deutſche Reichsregierung das Arrange

ment der deutſchen Kunſtabteilung nicht, wie für

Chicago 1893 und Paris 1900, der Deutſchen

Kunſtgenoſſenſchaft übertragen, ſondern einer Kom

miſſion, die aus hervorragenden Künſtlern, Kunſt

gelehrten, privaten Kunſtfreunden und Kunſt

händlern zuſammengeſetzt war, dann aber war mit

einem Male dieſe Kommiſſion wieder außer Aktion

geſetzt und die Leitung doch der Deutſchen Kunſt

genoſſenſchaft übertragen worden. Darauf hatten

die Sezeſſionen, in Erinnerung an die früheren

Erfahrungen und in der Befürchtung, innerhalb

der Kunſtgenoſſenſchaft bei der Juryrung ihrer

Arbeiten majoriſiert zu werden, beſchloſſen, ſich

von St. Louis ganz fernzuhalten. Es war dann

aus den Kreiſen der Sezeſſionen und der Freunde

ihrer Kunſt eine Anzahl von Männern zuſammen

getreten zur Gründung eines Deutſchen Künſtler

bundes, der ſich im Herbſt 1903 in Weimar kon

ſtituierte und nunmehr mit einer programmatiſchen

Erklärung ausÄ des Grafen Harry Keßler

ſich an die Oeffentlichkeit und ſpeziell an den Reichs

tag wandte, um wenigſtens in künftigen Fällen

neben der Kunſtgenoſſenſchaft als ſelbſtändige,

gleichberechtigte, in gleicher Weiſe ſtaatlich zu för

dernde Korporation anerkannt zu werden.

Im Reichstag nun erklärten ſich Redner aller

Parteien für dieſe Forderung, und auch Graf

Poſadowsky, der in der wenig beneidenswerten

Lage war, die plötzliche Schwenkung der Reichs

regierung verteidigen zu müſſen, konnte nicht um

Hans Thoma Harry Graf Keßler Max Liebermann
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Nach dem Gemälde von Franz Stuck
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hin, wenigſtens indirekt zu verſprechen: „Wir

wollen's nicht wieder tun!“ – Was aber jenen

Reichstagsſitzungen die ganz ungewöhnliche und

ſymptomatiſche Bedeutung gab, war dies, daß die

Ausführungen aller Redner zuſammenklangen in

eine einſtimmige Kundgebung für die Freiheit

der Kunſt. Wenn ſich bisher deutſche Parla

mente mit der Kunſt beſchäftigt hatten, ſo war es

faſt ausnahmslos geſchehen, um der böſen „mo

dernen“, „ſezeſſioniſtiſchen“ Kunſt zu ſagen, wie

ſchrecklich verdorben ſie ſei, und ihr ins Gewiſſen

zu führen, was die „wahre Kunſt“ eigentlich „ſolle“.

Nun jedoch haben die deutſchen Volksvertreter

feierlich und einmütig anerkannt, daß keine Kunſt

richtung an ſich gut oder ſchlecht ſei, daß Stärke

der Individualität und Wahrheitsliebe, nicht die

Bevorzugung oder Ablehnung beſtimmter Mal

weiſen und Stoffkreiſe über den Wert eines Kunſt

werks entſcheiden und daß die Entwicklung der

Kunſt ihren eignen immanentenÄ überlaſſen

bleiben müſſe, aber nicht durch äußere Machtfaktoren

gehemmt werden dürfe und könne.

Gewiß haben mehrere Faktoren

zuſammenwirken müſſen, damit

dieſe überraſchende und bedeut

ſame Kundgebung zuſtande kam.

Die Uebertragung der St. Louiſer

Ausſtellungsarbeiten von der jüngſt

eingeſetzten Kommiſſion an die

Deutſche Kunſtgenoſſenſchaft war

nur eine Etappe in dem Kampf,

den das offizielle Preußen gegen

die moderne Kunſt führt; dieſer

letzte Vorſtoß aber bedeutete einen

Eingriff in die Kompetenzen der

deutſchen Bundesſtaaten, gegen

den, wenn nicht die Regierungen,

ſo doch das Volk nach dem Geiſt

der Reichsverfaſſung öffentlich Ein

ſpruch erheben mußte. Wenn bei

dieſem Einſpruch neben der Politik

die Kunſt nicht zu kurz kam, ſo

muß das zu einem großen Teil

auf den Umſtand zurückgeführt

werden, daß gerade die vielfachen

Aeußerungen des Kaiſers in Kunſt

dingen immer aufs neue eine all

gemeine, öffentliche Erörterung

dieſer Angelegenheiten wachgerufen

hatten, die gar viele der Kunſt

bisher ferner Stehende, darüber

aufklärte, was eine freie Kunſt

entwicklung für das geſamte gei

ſtige und ſoziale Leben einer Nation

bedeutet.

Und nun kam dazu, daß ſchon

ein Blick auf die Männer, die

ſich im Deutſchen Künſtlerbunde

zum Kampf für eine freie Kunſt

zuſammengetan, Ä belehren

mußte, hier handle es ſich nicht

um eine Jewegung mit politiſch

bedenklichen Tendenzen, noch um

eine kleine Clique eigenſinniger

Künſtler, die alle auf eine Methode

eingeſchworen wären. Nein, wenn Max Slevogt

Max Liebermann, der „Naturaliſt“, und Max Klin

ger, der Mitbegründer einer neuen Phantaſiekunſt,

wenn F. v. Uhde, der die heiligen Stoffe der Bibel

für die Kunſt der Gegenwart erobert, und Franz

Stuck, der das lebenstrunkene Heidentum der Antike

in neuen Viſionen heraufbeſchworen hat, wenn

Hans Thoma, der Maler der deutſchen Seele, und

Max Slevogt, der Vorkämpfer der abſoluten Ma

lerei, wenn der klaſſiſch maßvolle Hildebrand und

der wildkräftige Corinth, wenn ſo viele, von denen

jeder „auch einer“ und „ſelber aner“ iſt, ſich zu

einem Bunde zuſammenſchließen, ſo kann nur die

große, allgemeine Sache, nicht das Schlagwort

einer Koterie die Loſung dieſes Bundes ſein.

Schon die wenigen Abbildungen nach Werken von

Künſtlern, die der neuen Körperſchaft angehören,

werden das unſern Leſern vor Augen führen:

iſt ein in beſſerem Sinn internationales Werk als

Slevogts „Schwarzer D'Andrade“, ein in beſſerem

Sinn deutſches Bild als des Grafen Kalckreuth

Kinderporträt denkbar?

Francesco d'Andrade als Don Juan
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Franz Stuck

Es braucht danach hier nicht noch einmal be

tont zu werden, daß der Deutſche Künſtlerbund

nicht etwa eine Zuſammenfaſſung aller deutſchen

Sezeſſionen bedeutet: weder ſind alle Sezeſſions

mitglieder ſchon als ſolche auch Mitglieder des neuen

Bundes, noch gehören alle im Bund vereinigten

Künſtler einer der Sezeſſionen an. In der Natur

der Sache liegt es ja, daß das ſezeſſioniſtiſche Ele

ment überwiegt; denn dasſelbe Bedürfnis, das ſich

gerade den ihre eignen Wege gehenden, ſtark aus

Wilhelm Trübner Walter Leiſtikow

geprägten Künſtlerperſönlichkeiten aufdrängt: ſich

mit ihren Leiſtungen abzuſondern von dem kaum

mehr zu überſchauenden Wirrwarr unſrer modernen

Maſſenausſtellungen und ſich unabhängig zu machen

von dem Urteilsſpruch von Kollegen, die auf einem

prinzipiell andern Standpunkt ſtehen – dasſelbe

Bedürfnis alſo hat ſeinerzeit die Sezeſſionen und

nunmehr den Künſtlerbund ins Leben gerufen. Ein

ſeitigkeit konnten aber auch den Sezeſſionen eigent

lich nur Voreingenommene und ungenügend Unter

richtete vorwerfen; man verwechſelte

Einſeitigkeit und Exkluſivität. Be

dürfte das noch eines Beweiſes, ſo

brauchten wir aus den Reihen z. B.

der Münchner Sezeſſion außer Uhde

und Stuck nur Heinrich Zügel und

Karl Haider, Exter und Samberger

zu nennen – immer je zwei Künſtler,

die in ihrer Art zu ſehen und zu

malen nahezu Antipoden und ſich

nur darin Ält ſind, daß jeder eine

ſcharf ausgeprägte Phyſiognomie hat.

Der Deutſche Künſtlerbund hat ſich

ein verheißungsreiches Programm

poſitiven gemeinſamen Schaffens ge

ſtellt: er will in Deutſchland alljähr

liche, ihren Sitz wechſelnde Elite

Ausſtellungen abhalten und für wür

dige Vertretung der deutſchen Kunſt

im Ausland ſorgen, er will ein plan

mäßig angelegtes Muſeum moderner

Kunſt gründen, das in Weimar ſeinen

latz finden ſoll, und will auf die

unſtpflege des Staates Einfluß zu

gewinnen ſuchen. Die erſte deutſche

Ausſtellung der neuen Vereinigung

findet in den Sommermonaten dieſes

Jahres in München im Hauſe der

Sezeſſion ſtatt; man darf hoffen, daß

ſie auch in dem etwas ausſtellungs

müden München als ein eigenartiges

und belebendes Ereignis wirken wird.

Was die Wirkſamkeit des Künſtler

bundes dem Auslande gegenüber be

trifft, ſo wird ſie ſich wohl kaum

auf Weltausſtellungen beſchränken,

Graf Leopold von Kalckreuth
auf dieſen freilich viel Gutes fördern

und Unerfreuliches verhüten können:
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Fritz von Uhde

wenn noch in Paris 1900 Böcklin gar nicht und

Leibl ganz ungenügend vertreten waren, ſo werden

hoffentlich ſolche Dinge fürderhin unmöglich ſein. –

Wie nützlich eine wirklich planmäßig nach rein

ſachlichen Geſichtspunkten angelegte Sammlung

moderner Kunſtwerke dem noch ſuchenden und

lernenden Jünger, aber auch dem Meiſter (denn

welcher echte Künſtler hörte je auf, zu ſuchen und

zu lernen!) werden kann, das hat Graf Keßler in

ſeiner Denkſchrift überzeugend dargelegt. Er hat

in dieſer Denkſchrift darauf hingewieſen, welch

Louis Corinth Max Klinger

lückliches Vorzeichen es ſei, daß der junge Groß

Ä von Weimar dem Bunde ſeine fördernde

Huld zugewandt – einÄ jenes Hauſes, das

im Laufe der Jahrhunderte Luther und Cranach,

# und Herder, Liszt und Wagner ſeinen Schutz

und ſeine Gaſtfreundſchaft gewährte. Nicht minder

bedeutungsvoll iſt es, daß nun das geſamte deutſche

Volk der jungen Korporation ſeinen Patenſpruch

gegeben hat, indem es durch den Mund des Reichs

tags das Recht der Kunſt auf Selbſtbeſtimmung

und freie Entwicklung feierlich anerkannte.

Louis Corinth Max Halbe und Frau in der Sommerfriſche
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Mit Genebmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin

Fritz von Uhde Chriſtus bei Nikodemus
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Bahnhofsgebäude in Tſingtau

Die Schantung-Bahn

Von

IFranz Wwas,

Regierungsbaumeiſter in Shanghai

enn der Leſer des „Monat“ dieſe Zeilen zu

Geſicht bekommt, dann iſt ein großes

Werk deutſchen Unternehmungsgeiſtes vollendet,

dann iſt die Eiſenbahn, die von Tſingtau aus in

das Hinterland unſrer chineſiſchen Kolonie führt, in

ihrer vollen Ausdehnung bereits im Betriebe. Damit

iſt der Endpunkt der Bahnſtrecke, Tſinanfu, die

Hauptſtadt der Provinz Schantung, mit Tſingtau,

der Haupt- undÄÄ des deutſchen Schutz

gebietes, durch den ſtählernen Strang einer Eiſen

bahn verbunden, und hoffentlich bewährt ſich dieſes

Band weiterhin auch als eines von Stahl, das

die Intereſſen der Deutſchen und Chineſen feſt

und dauernd miteinander verknüpft.

Es war keine leichte Aufgabe, die ſich mit dieſer

Bahn der deutſche Unternehmer und Ingenieur

ſtellte. Auf der Karte ſah die Sache freilich leicht

aus, denn hohe Gebirge ſtanden nicht im Wege.

In der Wirklichkeit aber bereiteten dafür dieÄ
läufe, die die Bahn zu überſchreiten hatte und die

zunächſt unbedeutend zu ſein ſchienen, gewaltige

Ä Dieſe Flußläufe nämlich haben das

Ä daß ſie für gewöhnlich nur ganz

unbedeutende Waſſermengen führen, daß ſie aber

während der Regenzeit

binnen wenigen Tagen,

Brücke über den Taku-ho

In dieſem Flußbett ſtieg infolge Wolkenbruchs das Waſſer bis an die eiſernen Brückenträger

ja oft innerhalb einiger

Stunden zu gewaltigen

Strömen anſchwellen!

Wenn in den vollſtän

dig kahlen Bergen nur

ein etwas ſtärkerer Re

gen längere Zeit anhält,

oder wenn gar ein Wol

kenbruch dort niedergeht,

dann ſteigt das Waſſer

in den Flußläufen im

Umſehen von knapp

einem halben oder gan

zen Meter auf 7, 8, ja

10 und 12 Meter. Für

ſolche Verhältniſſe die

paſſenden Brücken zu

bauen, iſt ein ſchwie

riges Stück; alle heimi

ſchen Erfahrungen und

Theorien verſagen da

nur allzu leicht. Man
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kann aber anderſeits nicht Brücke an

Brücke bauen, weil dann das Werk zu

koſtſpielig und nicht mehr rentabel ſein

würde. So erklärt es ſich, daß im Be

- ginne des Bahnbaues und nach Er

öffnung der erſten Strecken an mehreren

Stellen trotz aller Vorſorge die ge

waltigen Waſſermaſſen argen Schaden

anrichteten, bis man ſich dazu ent

ſchließen mußte, die Zahl der Brücken

öffnungenÄ zu vermehren.

Die geſamte Strecke zeigt heute, was

Brücken betrifft, ein Verhältnis, wie

es kaum eine andre Bahn dieſer Art

hat; es ſind nämlich auf die volle Be

triebsſtrecke von 402 Kilometern nicht

weniger als 7246 Meter Brücken vor

handen, ſo daß auf einen Kilometer

Strecke 18 Meter Brücken kommen.

Dabei ſind gewöhnliche Durchläſſe nicht

mitgezählt, während ſich anderſeits

Brücken darunter befinden, die außer

gewöhnlich lang ſind. So iſt die Brücke

über den Tſe-ho nicht weniger als 440 Meter lang

und damit um 32 Meter länger als die Kölner

Rheinbrücke. Insgeſamt aber waren 18 Flußläufe

mit mehr oder weniger großen Brücken zu über

ſchreiten. Neben den Brückenbauten waren noch,

um dieſe möglichſt gegen die Waſſermaſſen zu

ſchützen, wiederum vielfache Bauarbeiten an den

Flußufern vorzunehmen; beſondere Leitdämme

mußten in großer Ausdehnung und Stärke an

gelegt werden, um die herabkommenden Waſſer

Dienſtgebäude des Abteilungsbaumeiſters in Kutien

maſſen nach Möglichkeit innerhalb des regulären

lußbettes zuÄ Am Endpunkte der Bahn

ereitete es ſchließlich noch ſeine beſonderen Schwie

rigkeiten, ſich mit dem Bahnkörper durch die Hun

derte von Lotosteichen hindurchzuwinden, von denen

die Stadt Tſinanfu umgeben iſt, die allerdings der

Stadt einen eigenartigen Reiz verleihen, dem Eiſen

bahningenieur aber Schwierigkeiten genug bereiten.

u alledem kam ſchließlich noch der erſchwerende

mſtand, daß dieſe Arbeiten in einem fremden,

Blick auf die Stadt Tſinanfu; im Hintergrund die Berge des Li-ſhan
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Ä geſinnten, bisher gänzlich ab

geſchloſſenen Lande ausgeführt werden

mußten, in das nur ganz unzureichende

VerkehrswegeÄ jede Eiſen

bahnſchiene, jede Tonne Zement mußte

anfangs, und zwar bisweilen viele

Tagereiſen weit, auf Karren zu den

Bauſtellen herangefahren oder gar auf

Menſchenſchultern herangetragen wer

den. Koſten, Verluſte,Ä

auf die man gar nicht gerechnet hatte,

traten da ein; und ſchließlich brachen

ja auch noch im Jahre 1900 die Boxer

unruhen aus; die Eiſenbahningenieure

wurden mit dem Tode bedroht, mußten

ihre Arbeiten einſtellen und ſich nach

Tſingtau zurückziehen.

Niemand würde etwas dabei ge

funden haben, wenn ſich unter ſolchen,

vielfach unvorhergeſehenen Umſtänden

die Vollendung der Bahn um Jahre

verzögert hätte, aber das Gegenteil iſt

eingetreten; trotz alledem iſt der Bau,

der im September 1898 begonnen wurde, noch

vor dem feſtgeſetzten Termin zu Ende gekommen

(1. Auguſt 1904). Und ein noch weiteres, ſonſt

nicht gerade übliches Endergebnis hat ſich heraus

eſtellt: die veranſchlagten Koſten ſind nicht über

Ä worden. Die Bahn war bei einer vollen Be

triebslänge von 450 Kilometern (einſchließlich der Ab

weigungen) zu 54 Millionen Mark veranſchlagt wor

en, und dieſer Betrag iſt genau innegehalten worden.

Der Kilometer ſtellt ſich ſomit auf 120000 Mark.

Eine Fahrt ins Innere Chinas hinein iſt auf

dieſer nunmehr fertigen Eiſenbahn keine Strapaze

Neuer Leitdamm am Tſe-ho

mehr; ſie iſt bei ſchöner Jahreszeit vielmehr eine

Annehmlichkeit und bietet dem Reiſenden Unter

haltung und Belehrung in Fülle, denn ſie führt

ihn quer durch die Provinz Schantung, die bekannt

lich eine uralte Stätte chineſiſcher Kultur iſt. In

kaum einem andern Teile Chinas iſt eine ſolche

Zahl alter Baudenkmäler vorhanden wie gerade

hier, und während ſonſt die chineſiſchen Bauformen

eine Gleichartigkeit zeigen, die ſchließlich ermüdet,

wechſeln ſie hier in überraſchender Weiſe. Nicht

zu vergeſſen iſt auch, daß man nunmehr in viel

leichterer Weiſe als bisher die berühmten und

hochintereſſanten heiligen

Anſicht des ſüdlichen Innentors von Tſinanfu

Stätten Chinas erreichen

kann. Es ſind dies der

Gipfel des Tai-ſhan (1545

Meter) mit ſeinem be

rühmten Wallfahrtsorte

und das Grab des Kon

fuzius, das nur eine Tage

reiſe von Ki-fu entfernt

liegt. Unzweifelhaft wer

den die Chineſen, die jetzt

ſchon zu vielen Tauſen

den aus dem ganzen

Reiche hierher wallfahr

ten, nun erſt recht in

großer Zahl hierher kom

men und damit die Kaſſe

der Eiſenbahn füllen hel

fen. Aber auch ſonſt iſt

ein ſtarker Perſonenver

kehr für die neue Strecke

zu erwarten, denn der

Chineſe iſt reiſeluſtiger

Natur und ſcheut ſelbſt

größere Reiſen zu geſchäft

lichen Zwecken durchaus

nicht; ebenſo ſind die

chineſiſchen Beamten fort

während unterwegs, da

ein beſtändiger Wechſel in

ihren Stellen ſtattfindet.
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Wenn aber ſolch ein Beamter reiſt, dann ſetzt ſich mit

ihm ein ganzer Troß von Bedienung in Bewegung.

Schließlich iſt der Chineſe auch ziemlich ſtark von der

Neugierde geplagt; er muß es durchaus wiſſen, wie

es ſich denn eigentlich in ſolchen Wagen fährt, die

auf Eiſen laufen und von einer Feuermaſchine ge

zogen werden. So iſt es nicht zu verwundern,

daß der Perſonenverkehr von Anfang an und für

die erſt zum kleineren Teile fertige Strecke ſehr

ſtark war und daß er bisher beſtändig zugenommen

hat. Dabei ſind die Chineſen die beſten Paſſagiere

der Welt; ſie ſtellen gar keine Anſprüche an die

Verwaltung, halten Ordnung, kommen nie im

letzten Augenblick, ſchreien nicht nach dem Schaffner,

ſondern wiſſen ſtill und beſcheiden ihr Plätzchen

zu finden; dem Aufſichtsperſonal aber folgen ſie

unweigerlich, weil es durch kaiſerliches Dekret mit

Mandarinenrang verſehen iſt und dementſprechende

Knöpfe an der Kopfbedeckung trägt.

Selbſtverſtändlich iſt trotzdem für beſte Beauf

ſichtigung und Bewachung der Bahnanlagen ge

ſorgt worden, und zwar auf deutſchem Gebiete

durch die deutſchen Behörden und Soldaten, auf

chineſiſchem Gebiete durch chineſiſche Polizei und

Soldaten; aber es kommt nichts Weſentliches mehr

vor, ſeit wiederholt gehörige Strafen auferlegt

worden ſind.

Die Eiſenbahnſtrecke berührt in dichter Folge

eine Reihe der wichtigſten und größten Orte Schan

tungs, um ſchließlich in Tſinanfu, der Provinzial

hauptſtadt, zu enden. Zunächſt umkreiſt ſie die Bucht

von Kiautſchou in ihrer öſtlichen Hälfte und kommt

nach der uralten und ſehr intereſſanten Stadt

Kiautſchou; dann wendet ſie ſich nach Nordweſten,

berührt Kaumi, das bereits außerhalb des Schutz

gebietes liegt, aber doch eine deutſche Garniſon

enthält, und erreicht dann auf nicht ganz der Hälfte

der geſamten Strecke (184 Kilometer von Tſingtau

entfernt) die bedeutende Handelsſtadt Weih-ſien.

Hier herum liegen unzählige alte chineſiſche Kohlen

ſchächte, und kurz vor Weih-ſien befindet ſich auch

das erſte deutſche Kohlenbergwerk Fangtſe, das

nunmehr auch bereits im regelrechten Betriebe iſt

und der Eiſenbahn täglich 200 bis 300 Tonnen

Kohlen zuführt. Dieſes Bergwerk wird in der Haupt

ſache von chineſiſchen Bergleuten betrieben, die

unter deutſcher Aufſicht arbeiten; insgeſamt iſt es

jetzt etwa mit 1000 Mann belegt. Der Chineſe iſt

als Bergmann gut zu gebrauchen und im übrigen

hier auch ſeit Jahrhunderten an bergmänniſche

Arbeiten gewöhnt.

Von Weih-ſien aus ſchlägt die Bahn eine mehr

weſtlicheÄ ſie wendet ſich nach Tſching

tſchou-fu, einer der größten Städte Schantungs,

überſchreitet dann vermittelſt der bereits erwähnten

großen Brücke den Fluß Tſe-ho und erreicht den

Ort Tſchou-tſan, der allerdings nur ein Markt

flecken, aber doch der Haupthandels- und Stapel

platz der Schantung-Seide iſt. Kurz vorher zweigt

eine Nebenlinie ab, die in das Poſchautal führt,

wo ſeit Urzeiten Kohle gefördert, Glas geblaſen und

allerhand Tongeſchirr gefertigt wird. Der hoch

glänzenden Glaſuren und Emaillen wegen, die hier

erzeugt werden, könnte man auf den Gedanken

kommen, daß das Poſchautal vielleicht auch die

richtige Geburtsſtätte des Cloiſonné iſt.

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 9
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Umfaſſungsmauer der

Stadt ſtehen, ſind wir

noch lange nicht im

eigentlichen Tſinanfu;

wir müſſen vielmehr

noch ein zweites und

drittes Tor paſſieren;

dann aber ſind wir

mitten in einem echt

hauptſtädtiſchen Leben

und Treiben, in einer

Stadt, der man es

wohl anmerkt, daß ſie

300 000 bis 400 000

Einwohner in ihren

Mauern beherbergt. Die

Straßen ſind einerGroß

ſtadt würdig, 5 bis 6

Meter breit, durchweg

gepflaſtert, wenn das

Empfangsgebäude auf dem Bahnhof Weih-ſien

Nunmehr durchbricht die Bahn den weſtlich

gelegenen Gebirgsſtock und ſteigt dabei im Ver

hältnis von 1: 170 ziemlich ſtark in die Höhe,

während ſie bisher nur unweſentliche Steigungen

zu überwinden hatte. Hier tritt ſie in die eigent

liche Heimat der altberühmten Ming-Dynaſtie ein,

unter der – von 1368 bis 1644 – China groß

daſtand; ringsumÄ reiche kleinere und größere

Städte, ſämtlich ſtark befeſtigt, inmitten geſegneter,

üppig gedeihender Fluren, eingefaßt durch Alleen

von Obſt- und Maulbeerbäumen. Auf allen Höhen

aber ragen die Giebel und Zinnen von Tempeln

und Än als deutlichſte Zeichen für den Reich

tum des Landes. Immer zahlreicher und größer

werden jetzt auch die Grabſtätten ſowie die Zy

preſſenhaine, die die Gräber beſchatten. Wir nähern

uns der Großſtadt Tſi

nanfu; Trompetenſig

naleundTrommelwirbel

erſchallen, rechts und

links der Bahn erſchei

nen genau quadratiſche

Erdumwallungen; die

Lager der hauptſtädti

ſchen Truppen. Un

mittelbar dabei liegt der

Bahnhof „Tſinanfu

Oſt“, der vorläufige

Endpunkt der Strecke.

Es iſt ein beſcheidenes

Empfangsgebäude, das

hier ſteht, wie auch alle

andern Gebäude der

Bahn (mit der einzigen

Ausnahme des Emp

fangsgebäudes in Tſing

tau) durchaus mit Recht

beſcheiden gehalten wor

den ſind. Die eigentliche

Stadt liegt noch gegen

2 Kilometer ab, und auch

wenn wir bereits vor

dem Tore und der erſten

- Pflaſter auch nicht ge

rade tadellos unterhal

ten wird. Zahlreich ſind

die Ehrenbogen, die in den friſcheſten Farben

prangen; die Tempel ſind zumeiſt recht gut er

halten, ebenſo die Dienſtgebäude der zahlreichen

Mandarinen. Ich habe während meines Aufent

haltes in der Stadt viele von dieſen Manda

rinen kennen gelernt und war überraſcht davon,

in ihnen faſt durchweg recht gebildete Männer

u finden, von denen nicht wenige vollendet Deutſch

Ä # deutſche Kaufleute und Unter

nehmer haben hier in der Hauptſtadt bereits Fuß

gefaßt, bevor noch der erſte Pfiff der Lokomotive

ertönte. Wenn aber erſt die Bahn eine Zeitlang

im Betriebe iſt, wird dies noch weit beſſer

werden – zum Heile der deutſchen Kolonie

sº aber auch zum Heile der Chineſen

elbſt.

Deutſches Kohlenbergwerk bei Fangtſe
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So ſteh ich denn zum andernmal

fln der vertrauten Stelle!

Des Abendlichts beſchwipſter Strahl

Tanzt taumelnd um die Schwelle,

Gedämpft vom blauen Nebelmeer

Unzähliger Zigarren

Geht Luſt und Schwatzen hin und her

Der Weiſen und der Narren.

Manch trunkfeſt biederer Kumpan

Blinzt von der Wand hernieder;

Mit blauem Fürtuch angetan

Und wohlverſchnürtem ITlieder

Bringt Meiſter Trebos Töchterlein

Den Ehrentrunk getragen,

Und weiß zum Magdalenerwein

Manch gutes Wort zu ſagen.

W. Strich-Chapell gez.

Rings löſt der Wein die Zungen ſacht

Und weckt in Herzenstiefen

Gefühle, die, ſo klug bewacht,

So feſt darinnen ſchliefen.

Es wiegt ſich auf des Glaſes Rand

Der Jugend ſüße Dirne,

Spitzbübiſch löſt ſie Band um Band

Von der Philiſterſtirne.

Mir iſt, als höb' ein Flüſtern ſich

Jm Winkel der Poeten,

Zu dem ich nun beſcheidentlich,

Wie ſich's gebührt, getreten.

Als tät' ſich's auf geſchnitztem Sitz

Behaglich dehnend regen,

Als flöge um mein Haupt der Witz

Beſäuſelter Kollegen.

Jch neige mich der edeln Zunft

Mit hingegebnen Mienen,

Jn lyriſch froher Unvernunft

Dem Augenblick zu dienen –

0 Jugend, pries dich mancher Mund

Beredter als der meine:

So närriſch liebt von Herzensgrund,

So zärtlich liebt dich k ein e!

Anna Ritter



UWIÄ kommt dieſes Radium, von dem heute

alle Welt ſpricht und von deſſen Wunder

eigenſchaften ich vor kurzem meine Leſer unterhalten

habe? Zuerſt entdeckte es, oder doch eine „radio

aktive“ Subſtanz, bekanntlich der Phyſiker Bec

querel in Paris in einem Stückchen Uran, wes

halb man jene merkwürdige Eigenſchaft zuerſt

Becquerel- oder Uranſtrahlen nannte. Der erſtere

Name iſt berechtigterweiſe geblieben, während man

von der Bezeichnung Uranſtrahlen deshalb abſtehen

mußte, weil ſpäter eine ganze Reihe andrer Stoffe

die gleichen Eigenſchaften zeigte. Becquerel hatte

geſehen, daß ſein Uranpräparat jene ſelben Stoffe

zum Selbſtleuchten bringt, die in dieſer Weiſe auf

Röntgenſtrahlen reagieren, und zwar geſchah dies

fortwährend, während doch hinter den Röntgen

apparaten ſtarke elektriſche Kräfte ſtehen, und dieſe

neuen Strahlen gingen ebenſo durch undurchſichtige

Stoffe hindurch, ſo daß zum Beiſpiel der Entdecker

das Schattenbild einesÄ aus Aluminium

auf einer photographiſchen Platte erhielt, die in

ſchwarzes Papier gehüllt war, auf das man jenes

Uranpulver geſtreut hatte. Becquerel ſelbſt glaubte

ſo wenig an die Richtigkeit ſeiner Entdeckung, daß

er ſein Ä ein ganzes Jahr im Schrank

liegen ließ. Als es aber auch dann noch dieſelben

Eigenſchaften zeigte, übergab er 1897 die Sache

der Oeffentlichkeit und hat damit das Eingangstor

geöffnet zu einem ganz neuen Erforſchungsgebiete,

etwa zu vergleichen mit dem der Elektrizität und

des Magnetismus, das aber zweifellos von noch

viel weiter tragender Wirkung auf unſre geſamten

Anſchauungen von den Naturgeſchehniſſen und

vielleicht auch einmal auf die Beherrſchung der

Naturkräfte zu unſrer eignen Entlaſtung werden

wird. Freilich ſtehen Ä Kenntniſſe auf dem

Gebiete der Radioaktivität der Materie heute noch

etwa in demſelben Stadium wie einſtmals die von

der Elektrizität, als man aus geriebenem Siegel

lack oder Glas die erſten kleinen Fünkchen zog.

Alſo im Uran ſteckt das Wunder, ſo hätte man

meinen ſollen. Uran iſt ein Metall und der ſchwerſte

Stoff, den wir überhaupt kennen. Es iſt ziemlich,

wenn auch nicht ſehr ſelten, und wurdeÄ
zur Färbung von Gläſern verwendet. Wennglei

es an verſchiedenen Orten vorkommt, ſo wurde es

doch nur in Joachimsthal im böhmiſchen Erz

Ä hüttenmänniſch ausgebeutet. Bald aber

emerkte ſchon Becquerel ſelbſt, daß nicht alles

Uran ſich radioaktiv zeigte, ja man fand, daß ganz

reines Uran dieſe Wirkung überhaupt nicht beſaß.

Man war bald nicht mehr zweifelhaft darüber,

daß jener Wunderſtoff ſelbſt ein noch unbekanntes

Element ſein müſſe, das ſich nur als ganz gering

fügige Verunreinigung im Uran befindet, Ä zU

Wo iſt das Radium zu finden?

Von

Dr. M. Wilhelm Meyer

gleich dem Uran chemiſch ſehr ähnlich ſein müſſe.

Solcher faſt unzertrennlichen Verſchwiſterung zweier

oder mehrerer ähnlicher Elemente begegnet man

ſehr häufig, zum Beiſpiel ſind die Eiſenerze faſt

immer mit Ä und Kobalt verunreinigt das

Platin mit dem ihm ungemein ähnlichen Iridium

und Osmium; im Zink befinden ſich faſt immer

Spuren von Arſen, die kaum daraus zu ent

fernen ſind.

Auch aus dem Uran wollte es nicht gelingen,

jene Spuren des unbekannten Elementes auszu

ſcheiden. Man ſuchte überall danach und fand

nun ſchließlich, daß gerade das Abfallsprodukt, das

nach der Ausſcheidung des Urans aus ſeinen Erzen

übrigblieb, die ſogenannte Pechblende, die man

als wertlos wegzuwerfen pflegte, bei weitem größere

Mengen des geheimnisvollen Stoffes in ſich ſchloß

als das Uran ſelbſt.

Nun, wenn alſo in der wertloſen Pechblende

das Radium ſteckt, ſo muß es wohl ſelbſt auch

wohlfeil ſein, ſo ſollte man meinen. Ja, das iſt

nun ebenſo wie mit den Diamanten. Die Erde,

in der ſie gefunden werden, iſt wertlos, aber die

langwierige Arbeit, in dieſer Erde die funkelnden

Kriſtalle zu finden, macht ſie ſo koſtbar. Und noch

viel ſeltener als jener kriſtalliſierte Kohlenſtoff in

den Diamantgruben iſt das Radium in jener Pech

blende. Man muß aus der Löſung jener Stoffe,

die die ſchwere radioaktive Subſtanz enthalten,

immer nur die erſten Kriſtalle herausnehmen und

dieſe dann immer wieder aufs neue behandeln, bis

man ſchließlich das reine Radiumſalz heraus

bekommt, von dem heute das Milligramm 20 Mark

koſtet, das Gramm alſo 20000 Mark, während

zum Beiſpiel ein Gramm Goldſalz für 2 Mark

käuflich iſt. Der Stoff alſo, den menſchliche Kunſt

und Ausdauer aus wertloſen Abfällen hervorlockt,

iſt durch dieſe Arbeit zehntauſendmal wertvoller

geworden als Gold.

Ein reines Radiumſalz haben auf dieſe Weiſe

bisher nur Frau Curie in Paris und Profeſſor

Gieſel in Braunſchweig hergeſtellt. Letzterer iſt

augenblicklich in der von ihm geleiteten Chinin

fabrik allein imſtande, ſolches Radium in relativ

größeren Mengen ſozuſagenÄ herzuſtellen.

Vor kurzem habe ich Profeſſor Gieſel beſucht,

und er war ſo liebenswürdig, mir ſeine Wunder

zu zeigen: Radium in rieſigen Quantitäten, ein

ganzes Dezigramm auf einmal! Das ſind zwar

nur ein paar kriſtalliniſche Kügelchen unſcheinbarer

ſchmutzig-gelber Subſtanz, in einem Glasröhrchen,

groß wie ein Kinderfinger, eingeſchloſſen: 2000 Mark

im Wert! Ich habe in meinem Leben noch nie

mals geſtohlen, Gott und der Staatsanwalt können

das bezeugen, aber beim Anblick dieſes Röhrchens
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und ſeiner Wunder kamen mir verbrecheriſche Ge

danken. Freilich wäre es mir nicht nur in einer

Beziehung ſchlecht bekommen, wenn ich dieſes Wert

objekt etwa in der Weſtentaſche hätte verſchwinden

laſſen, denn es hätte mich buchſtäblich gebrand

markt. Dieſe ſtarken Präparate verurſachen ſchon

nach wenigen Minuten Einwirkung ſehr ſchwer

heilbare Brandwunden, die merkwürdigerweiſe erſt

nach Wochen auftreten, während man unmittelbar

ar keine Empfindung auf der Haut ſpürt. Ich

je mich damit begnügen müſſen, mir ein Milli

gramm von dieſem Wunderſtoff zu kaufen. Das

iſt nur ein einziges kleines Kriſtallchen wie ein Sand

korn, aber fein gefaßt in eine Meſſingkapſel wie

ein Edelſtein, und es iſt ja auch der koſtbarſte

aller Edelſteine, die wir kennen. Auch dieſes Milli

gramm ſchon allein leiſtet mir des Erſtaunlichen

und Entzückenden genug, und Kind und Kindes

kinder können ſich noch daran ergötzen, denn es

übt ja bekanntlich ſeine Wirkungen Ä ganz Un

berechenbare Zeiten, es iſt unerſchöpflich.

Jene Bröckelchen verwandelten ſich in ihrer

Glasröhre, als es nun dunkel geworden war, in

ebenſoviele märchenhaft leuchtende Glühwürmchen,

nur etwas mehr ins Bläuliche ſpielt ihr Licht, wie

das jener lebendigen Lämpchen, die, wie alles, was

lebt, ja wie alles, was ſonſt exiſtiert, einmal auf

hören werden zu glühen, nur jene Körnchen in der

Glasröhre nicht. Sie ſchließt ja den Stoff ein,

der der Urquell aller Kraft zu ſein ſcheint, der

Licht, Wärme, Elektrizität beſtändig ausſtrahlt, ohne,

ſoviel wir ermitteln konnten, jemals zu ermüden.

Von allen dieſen Wirkungen habe ich ja bereits

früher erzählt, nur von einer nicht, die ich bei

Profeſſor Gieſel zum erſtenmal und gleich in

größtem Maßſtabe ſah. Nichts Geheimnisvolleres

und zugleich Entzückenderes kann es geben als

dieſes Phänomen! Nähert man ein ſolches Präparat

einem Papierſchirm, der ſogenannten Sidotblende,

der mit einem beſonderen phosphoreszierenden Stoff

überzogen iſt, ſo ſieht man ihn unter einer Lupe

überall rings herum aufleuchten wie von Tauſenden

und Abertauſenden von Sternen, die wunderbar

funkeln, die unruhvoll kommen und gehen. Es iſt,

als ob man im weiten Univerſum ſtände und,

Jahrmillionen in Sekunden zuſammenfaſſend, Milch

ſtraßenſchwärme entſtehen und vergehen ſähe. Selbſt

wenn man einen ſolchen Schirm tagelang nicht

mehr in die Nähe von Radium gebracht hat, ſieht

man darauf immer noch neue Sterne aufflackern,

ſieht man, wie es überall in der Materie pulſiert

und arbeitet, die unſern Augen tot und regungslos

erſcheint. In dieſem Stückchen Papier hielt ich ein

ungeheures Univerſum in meiner Hand, denn längſt

ſchon wiſſen wir ja, daß jedes Molekül ein Sonnen

ſyſtem iſt, in dem oft Hunderte und Tauſende von

Planeten ihre Kreiſe ziehen. Wo die Ausſtrahlung

des Radiums dieſe Sonnenſyſteme trifft, da werden

ſie ſelbſtleuchtend und nun erſt erkennbar für unſre

allzu ſtumpfen Sinne.

In jüngerer Zeit hat Profeſſor Gieſel noch

einen andern Stoff entdeckt, den ſogenannten

„Emanationskörper“, der ſelbſt kein Radium ent

hält, aber dieſe Eigenſchaft der Erregung andrer

Körper zum Selbſtleuchten noch in höherem Maße

beſitzt. Er iſt weſentlich billiger herzuſtellen als

das Radium, und ein ſchön braunes Pulver. Wenn

man über dieſen Stoff einen Luftſtrom gehen läßt,

etwa durch Daraufblaſen, ſo erſcheint eine leuch

tende Wolke auf dem Schirm, und in wunderbarer

Pracht verwandelt ſich das Papier in ein ganzes

Firmament flimmernder, wimmelnder Sterne, ſo

roß, daß man ſie ſchon mit dem bloßen Auge

Ä kann; unter der Lupe aber iſt es ein Schau

ſpiel von ganz unbeſchreiblicher Schönheit.

Welche Wunder würde man erſt ſehen, wenn

man das Radium in größeren Mengen, vielleicht

gar kiloweiſe herſtellen könnte! Profeſſor Gieſel

zwar ſagte, wenn das einmal möglich wäre, ſo

würde er es doch nicht machen, denn die Sache

wäre ihm zu gefährlich. Wir wiſſen ja ſchon, wie

heimtückiſch die ganz und gar rätſelhafte Subſtanz

iſt. Als Profeſſor Gieſel einmal einem Kaninchen

ſo ein Spürchen davon, in einer Kapſeleingeſchloſſen,

am Ohrläppchen befeſtigt hatte, bekam das arme

Tierchen nach Wochen an dieſer Stelle ein Loch,

das es bis an ſein ſeliges Ende behalten hat.

Mäuſe werden von der Wirkung einiger Milli

gramme getötet; es kann ſicher nur auf die Quanti

tät ankommen, daß es auch für den Menſchen eine

## Wirkung übt. Aber esÄ viele Gifte, die

in ſehr geringen Mengen heilſam werden. Das

iſt nun gewiß auch beim Radium der Fall. Es

wird verſichert, daß der Krebs, eben jene tückiſche

Krankheit, die noch alsÄ unheilbar gilt,

durch Radiumſtrahlung zu bekämpfen ſei.

Da wäre es alſo für die leidende Menſchheit

doppelt wichtig, daß man wenigſtens etwas größere

Mengen dieſes Stoffes herſtellen könnte, denn was

davon bis jetzt in der ganzen Welt in Menſchen

händen iſt, beläuft # gewiß nur auf wenige

Gramme. Mit dem unglaublich feinen Spürſinn

unſrer modernen Forſchungsmethoden ſuchte man

weiter und fand in der Tat radioaktive Sub

ſtanzen oder doch ihre Wirkung, „Emanation“, nach

und nach geradezu # überall, leider aber immer

nur in denſelben unfaßbaren Mengen. So ent

deckte man, daß das dem Uran verwandte Tho

rium auch eine Beimengung enthielt, die radio

aktiv, aber mit dem Radium nicht völlig identiſch iſt,

ebenſo gibt es radioaktives Wismut und Radio

blei. Dann zeigte es ſich, daß jene Emanation

überall in der Ät enthalten iſt. Spannt man

einen beliebigen Leitungsdraht in der Luft aus und

ladet ihn elektriſch, ſo ſetzt ſich mit der Zeit die

Emanation aus der Luft auf dem Drahte an und

macht ihn radioaktiv. Wiſcht man den Draht mit

einem Tuch ab, ſo wird dieſem gleichfalls die

Wundereigenſchaft übertragen. Macht man das

Experiment in Bergwerken, ſo ſetzt ſich mehr von

jenem Leuchtſtoff ab. Man trifft ihn in den

Thermen, die aus großer Tiefe unſerm Erd

körper, voll wunderſamer Heilkraft, entſtrömen, und

ganz neuerdings entdeckte man ihn in dem ſo

genannten Fangoſchlamm, einem gleichfalls in

unbekannten Erdtiefen geborenen vulkaniſchen Pro

dukte, dem geheimnisvolle Heilwirkungen zu

geſchrieben werden.

Alle betreffenden Wahrnehmungen laſſen darauf

ſchließen, daß im Innern der Erde verhältnismäßig

viel größere Mengen von Radium und ſeinen Ver

wandten vorhanden ſind, denn alle dieſe Stoffe
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ſind ſehr ſchwer, und auch die andern ſchweren

Stoffe kommen mit der Tiefe immer häufiger vor.

Ich habe auch ſchon in meinem erſten Artikel erzählt,

wie Ramſay in jüngſter Zeit nachwies, daß das

Radium mit der Ä ganz von ſelbſt in Helium

zerfällt, einen im Gegenſatz zu dem erſteren

ſehr leichten Stoff, der in dieſer Hinſicht nur von

dem Waſſerſtoff übertroffen wird. Helium ſetzt in

ungeheuern Mengen die oberſten Schichten der

Sonnenatmoſphäre zuſammen, und dieſer Stoff wird

außerdem aus dem Innern der Sonne in gewaltigen

Eruptionen fortwährend ausgeſchleudert. Das ge

ſchieht aus den Sonnenflecken, und oft ſehen wir

erade, wenn ſolch ein Fleck uns zugewandt iſt, ein

Polarlicht in unſern höchſten Atmoſphären

ſchichten aufflammen. Im kleinen geſchieht nun

aber ganz dasſelbe in einer luftverdünnten Röhre,

wenn man Radium in ihre Nähe bringt; von ihm

gehen ja, wie ich ſchon in meinem erſten Artikel

ſagte, negativ elektriſch geladene Teilchen mit Licht

geſchwindigkeit aus, und eine gleiche Emanation

muß auch von der Sonne bis zu uns herüber ge

langen, ohne die wir die Erſcheinungen der Polar

lichter nicht erklären könnten. Das Radium im

Erdinnern erzeugt nun zunächſt jene Emanation

die wir nachweiſen konnten, und ## zugleic

in Helium, das ſofort aufſteigt und, ſeiner großen

Leichtigkeit wegen, ſich in unſrer Atmoſphäre nich

erhalten kann, wie rechneriſch nachzuweiſen iſt

dagegen von der viel mächtigeren Sonne feſt

gehalten wird.

Auch die Erſcheinungen der faſt materie

loſen Kometenſchweife, die von der Sonn

abgeſtoßen werden, ſind ſofort durch das Radium

völlig erklärt. Jedes Radiumpräparat wird in

Felde einer Quelle negativer Elektrizität ſofort z

einem wirklichen Kometen. Wir wiſſen ja, da

von ihm negativ elektriſche Teilchen, die Elektronen

beſtändig ausgeſchleudert werden. Dieſe werde

von der Elektrizitätsquelle abgeſtoßen und bilde

dadurch hinter dem Radiumkern einen unter Um

ſtänden ſchwachleuchtenden Schweif.

Fiſchmarkt

Nach dem Gemälde von Hans Herrmann



Wildbad im Schwarzwald

Graf Eberhard der Greiner von Württemberg

. Von

Eugen Schneider

„Brich denn aus deinem Sarge, ſteig aus dem düſtern Chor

Mit deinem Heldenſohne, du Rauſchebart, hervor!

Du ſchlugſt dich unverwüſtlich noch greiſe Jahr entlang:

Brich auch durch unſre Zeiten mit hellem Schwerterklang!“

Sº hat einſt Uhlands Muſe den Geiſt Eberhards

des Greiners, d. h. des Zänkers oder des

Rauſchebarts, hervorgerufen, und hat ihm durch die

Lieder vom Ueberfall in Wildbad, von der Schlacht

bei Reutlingen und der Döffinger Schlacht eine

Geſtalt verliehen, in der er in Württemberg, ja in

allen deutſchen Gauen bekannter geworden iſt als

irgend ein andrer württembergiſcher Fürſt. Ja er

hat ihm, durch Mißverſtehen ſeiner geſchichtlichen

Quelle verleitet, auch noch die Gefangennahme der

drei Könige zu Ä die beinahe ein Karten

ſpiel abgegeben hätten, zugeſchrieben,Ä dieſe

ſeinem friedlicheren Enkel, Eberhard dem Milden,

gelungen iſt. Auch Schiller hat in jugendlicher

Keckheit ſein Kriegslied von Graf Eberhard dem

Greiner von Württemberg hingeworfen, ein Be

weis, daß dieſer damals gleichfalls als tapferer

Held gefeiert wurde.

Es iſt richtig: Graf Eberhard der Greiner war

ein friſcher, freier Katzbalger und Kriegsmann, wie

er bezeichnet worden iſt. Aber in ſeiner Regierungs

zeit finden ſich auch Anſätze für die innere Ent

wicklung ſeines Landes, die dieſem erſt ſeine Be

deutung ſchufen.

Eberhard iſt etwa im Jahr 1315 geboren, zu

einer Zeit, da ſein Großvater Eberhard der Er

lauchte, der einſt dem König Rudolf von Habsburg

hinter den Mauern Stuttgarts Trotz geboten hatte,

uletzt aber durch die ſchwäbiſchen Reichsſtädte faſt

Ä ganzen Landes beraubt worden war, durch

den Streit der Gegenkönige Friedrich von Oeſter

reich und Ludwig von Bayern wieder Luft bekam.

In ſeine Jugend fiel die Verlegung des im

Kriege verwüſteten Stifts Beutelsbach mit dem
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Erbbegräbnis ſeiner Ahnen nach Stuttgart, die Er

hebung der dortigen Kirche, die ſeither zu Altenburg

bei Cannſtatt gehört hatte, zur Pfarrei, die Er

weiterung der Burg und Neubefeſtigung der Stadt,

die jetzt erſt der bevorzugte Sitz der Grafen wurde,

nachdem # bis dahin bald da, bald dort eine Burg

oder ein feſtes Schloß des Landes bewohnt hatten.

Eberhards Vater war Graf Ulrich III., der durch

Ä Stellungnahme gegenüber dem Kaiſer ſeine

Macht gewahrt und durch kluges Haushalten und

die Mitgift ſeiner Gemahlin Sophie aus dem el

ſäſſiſchen Geſchlecht der Grafen von Pfirt nicht nur

die elſäſſiſchen Herrſchaften Horburg und Reichen

weier auf Jahrhunderte an ſein Haus brachte,

ſondern auch Markgröningen mit dem Lehen der

Reichsſturmfahne, die Burg Achalm, Stadt und

Schloß Tübingen erwarb.

Als Ulrich III. 1344 ſtarb, war die Grafſchaft

groß genug Ä Ä Herren. Eberhard und ſein

einziger Bruder Ulrich IV. entſchloſſen ſich, ſie ge

meinſchaftlich zu regieren. Von Anfang an trat

jener als der ältere und tatkräftigere

in den Vordergrund. Ein eigentümlicher

Aber gerade das Streben, die Güter derÄ
nicht alle dem Reichsoberhaupte zu überlaſſen,

ſondern auch einen Teil für ſich herauszuſchlagen,

führte mit zu Bündniſſen von Fürſten und Herren,

an denen ſich auch die Grafen von Württemberg

beteiligten. Da dieſe die Umſtände für günſtig

hielten, übten ſie gegen die von ihrem Gebiet um

ſchloſſenen Reichsſtädte, vor allem Eßlingen, Reut

lingen, Weilderſtadt, einen immer ſtärkeren Druck

aus, um ſie von ſich Äg zu machen. Sie

ſperrten ihnen die Zufuhr von Stein, Holz, Korn,

Kohlen auf Straßen und Flüſſen und erhoben neue

Zölle; ſie erſchwerten ihren Bürgern die Erwerbung

von Gütern in Württemberg und legten gar Be

ſatzungen in Höfe, die den unter württembergiſchem

Schutz ſtehenden Klöſtern in den Reichsſtädten ge

Ä Die lauten Klagen der Reichsſtädte er

öhten den Unmut des Kaiſers über die Beteiligung

der Grafen an gegen ihn gerichteten Bündniſſen;

er lud 1360 Eberhard vor ſich nach Nürnberg.

Trotzig weigerte ſich dieſer, zu erſcheinen. Da bot

Kampf drohte gegen ſie auszubrechen:

der Vater hatte zu ſeinen Erwerbungen

Geld von den Juden in Colmar und

Schlettſtadt aufgenommen, ohne ſich

um die Heimzahlung zu kümmern; da

boten die Juden ein Söldnerheer auf,

um ſich an den württembergiſchen Be

ſitzungen ſchadlos zu halten; Kaiſer

Ludwig der Bayer, dem die Brüder

treu anhingen, erklärte aber die Schuld

briefe einfach für ungültig. Nach des

Kaiſers Tod bot ſein älteſter Sohn den

Württembergern 100000 Gulden für

ihre Unterſtützung in der Bewerbung

um die deutſche Krone; ſie hatten ſich

jedoch ſchon dem nachmaligen Kaiſer

Karl IV. um 70000 Gulden verpflichtet.

Graf Eberhard zog ſelbſt ins Feld, als

gegen dieſen Günter von Schwarz

burg als Gegenkönig aufgeſtellt worden

war, und hatte das Glück, Karl IV.

bei einem Ueberfall in der Nähe von

Mainz mit Ä Reitern heraus

zuhauen. Karl beſtellte ihn denn auch

zu ſeinem Kriegshauptmann bei dem

freilichÄ Zuge gegen Zürich

und übertrug ihm die Aufrechterhaltung

das Landfriedens in Schwaben. Auch

bei Hofe und Reichstagen ſtellte ſich

der Graf ein; ſo war er 1356 in

Nürnberg anweſend, als der Kaiſer die

goldene Bulle mit den Vorſchriften über

die Königswahl verkündigte.

In dieſe erſte, im ganzen friedliche

# Eberhards fällt der Ausbruch des

chwarzen Todes, jener unheimlichen

Peſt, die die ſchauerlichen Bußzüge

ſchwärmeriſcher Geißler hervorrief und

auch in Schwaben die Wut der Menge

Ä die Juden erregte, die die

2. - 2.

runnen vergiftet haben ſollten. 1348

fielen in Stuttgart zahlloſe Juden den

Flammenſtößen zum Opfer.

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 9

Die Grabmäler Graf Eberhard des Greiners (rechts) und ſeines Sohnes,

Graf Ulrich (links), in der Stiftskirche zu Stuttgart
3
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der Kaiſer ſofort ein Heer auf, namentlich reichs

ſtädtiſche Mannſchaft; er befahl, die württem

bergiſchen Städte und Burgen zu brechen und die

Inſaſſen als Landfriedensſtörer mit dem Schwerte

zu ſtrafen. Schorndorf, Göppingen und Mark

gröningen wurden belagert. Aber es war, als hätte

der Ä nur den Ernſt zeigen wollen: nach drei

Tagen hob er die Belagerung von Schorndorf, die

er ſelbſt geleitet hatte, wieder auf nnd gewährte

Württemberg billige Friedensbedingungen.

Im folgenden Jahre zeigte ſich der Kaiſer ſogar

ſo gnädig, daß er den Grafen das Recht erteilte,

daß ſie nur vor ihm oder einem eigens beſtellten

Hofrichter belangt und auch ihre Untertanen außer

bei Rechtsverzögerungen vor kein auswärtiges Ge

richt geladen werden konnten.

Vielleicht gerade die vergrößerte Machtſtellung

der Grafſchaft, zuſammen mit der Gewalttätigkeit

der Natur Eberhards brachte den jüngeren Bruder

Ulrich auf den Gedanken einer Teilung des Landes.

Seine Räte billigten das Verlangen. Kurz ent

ſchloſſen ſetzte Eberhard dieſe gefangen und nahm

die Huldigung des Landes für ſich allein in Anſpruch.

Ulrich wandte ſich an den Kaiſer. Aber auch dieſem

war ein ſtarker Freund lieber als zwei ſchwache.

Er bewog Ulrich im Dezember 1361 zu der An

erkennung der Unteilbarkeit und Unveräußerlichkeit

des Landes, wobei zwar Ulrich die Burg Württem

berg und die Stadt Marbach vorbehalten, im

übrigen aber Eberhard die Regierung in ſo weit

gehendem Maße überlaſſen wurde, daß Ulrich im

Stuttgarter Vertrag vom 1. Mai 1362 lieber ganz

auf die Regierung verzichtete. Der Kaiſer verlieh

noch dem Grafen Eberhard die Gerichtsbarkeit über

- ſeine ſämtlichen Untertanen auch in Strafſachen,

Die Stiftskirche in Stuttgart während ſich bis dahin noch Reſte der Aburteilung
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durch Standes
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Regiert wurde auf väterliche Weiſe. Zwar hatte

der Bürger und der Bauer bei jeder Gelegenheit

eine beſtimmte Abgabe zu liefern; er

genoß aber dafür weitgehenden Rechts

ſchutz und wohlwollende Handreichung.

Hatte Eberhard durch ſeine Heirat

mit der reichen Gräfin Eliſabeth von

Henneberg, die ihm 90000 Gulden in

die Ehe brachte, ſein Gebiet durch

Kauf von Städten wie Böblingen,

Calw, Nagold vermehren können, ſo

gelang es ihm auch, durch die glänzen

den Verlobungen ſeiner Kinder das

Anſehen ſeines Hauſes zu heben. Sein

Sohn Ulrich vermählte ſich mit Eliſa

beth, der Tochter Kaiſer Ludwigs des

Bayern, und ſeine Tochter Sophie

wurde Herzogin von Lothringen. Alles

lud zu ruhigem, friedlichem Genuß

ſeiner Stellung ein. Die Verſchärfung

der Gegenſätze zwiſchen dem Kaiſer, dem

Adel und denÄ rief jedoch

immer wieder Unruhen hervor, und

Eberhard wurde ſchon durch ſeine

eigne Natur in ſieÄ
war der erſte Kampf wurde durch

perſönliche Reibereien mit Standes

genoſſen, die ihm ſein Emporſteigen nicht

gönnten, hervorgerufen. Als der Graf

mit ſeiner Familie im Frühjahr 1367 das

Grabmal des Konrad Beſſerer zu Ulm

Wildbad gebrauchte, ſuchten ihn ſeine Feinde, voran

die Grafen von Eberſtein und der Ritter Wolf

von Wunnenſtein, zu überfallen. Ein Bauer warnte

ihn und führte ihn auf ſteilen Waldwegen nach

der Burg Zavelſtein. Nach der Sage, der Uhland

# ließ der Graf eine Münze auf ſeine Rettung

chlagen und das Städtchen durch Mauern ſchützen.

# Strafe dieſes LandfriedensbruchsÄ
U DEard das Reichsheer in Schwaben auf.

lagerte Neu

Eberſtein; da

es aber weder

den Reichs

ſtädtern noch

dem Kaiſer

Ernſt war,
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Belagerung

aufgeben und
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nach langen

Jahren Ge
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GrafEber

hard ſuchte

nun ſeiner

ſeits An

ſchluß an

Fürſten und Adlige, während die Reichsſtädte

dieſen immer ſtärker mißtrauten und bei der

ſchwankenden Haltung des Kaiſers, der ſich auf

die Städte ſtützen und doch möglichſt viel Geld

von ihnen herausſchlagen wollte, zu engen Bünd

niſſen unter ſich gedrängt wurden. Zunächſt ſtellten

ſie ſich unter den Kaiſer und ließen ſich von ihm

den Grafen Ulrich von Helfenſtein zum Hauptmann

ſetzen. Da dieſer, ein Schwager des 1366 ver

ſtorbenen Grafen Ulrich von Württemberg, mit

Das Siegel des Grafen Eberhard
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Ä Bruder Eberhard in lebhaftem Erbſtreite lag,

gaben ſie dem letzteren Schuld, als ihr Hauptmann

1372 von einigen Adligen gefangen genommen

wurde, und rüſteten gegen ihn zum Krieg. Eber

hard kam ihnen zuvor, überfiel auf der Ulmer Alb

# Hauptheer und vernichtete es. Als wenige

ochen nach der Schlacht Ulrich von Helfenſtein

Partie von der Stadtmauer in Reutlingen

mit abgeſchnittenem Halſe im Gefängnis gefunden

wurde, wurde der Verdacht der Untat wieder auf

Eberhard geworfen. Der Kaiſer vermittelte; aber

derÄ glimmte unter der Aſche weiter.

achdem es dem Kaiſer gelungen war, im Juni

1376 ſeinen Sohn Wenzel zum römiſchen König

wählen zu laſſen, wuchs die Furcht der Reichs

ſtädte vor den Anforderungen des durch die Wahl

koſten in große Schulden geſtürzten Kaiſers; ſie

weigerten ſich, Wenzel anzuerkennen. Da griff der

Ä zu dem Mittel, dem Feinde der Städte,

Eberhard dem Greiner, zahlreiche Gerechtſame in

Weichsſtädten zu verpfänden und ſo dieſe in ſtarke
Abhängigkeit von jenem zu bringen. Die Städte

widerſetzten ſich, der Kaiſer ſprach die Reichsacht

über ſie aus und rückte mit Eberhard vor Ulm,

das ihm nach deſſen Ausſage eine Morgenſuppe

ſein ſollte. Aber die Ulmer wehrten ſich tapfer.

Der Kaiſerin Eliſabeth, die ihren Gemahl begleitet

haben ſoll, wird die Aeußerung in den Mund ge

legt, der Käfig ſei gut, aber die Vögel darin ſeien

böſe. Nach wenigen Tagen zog der Kaiſer wieder

ab; außer der Verheerung der Umgegend hatte er

keine Erfolge zu verzeichnen.

Damit hatte der große Städtekrieg begonnen,

der zwei Jahre lang das Land verheerte. Da Be

lagerungen umſtändlich und ausſichtslos, offene

Ä zu gefährlich waren, ſuchten die

arteien durch raſche Raubzüge einander möglichſt

großen Schaden zuzufügen.Ä Dörfer wurden

verbrannt, viele Menſchen getötet, die Felder ver

wüſtet. So wurden die bei Eßlingen gelegenen,

von Württemberg beſchirmten Klöſter Denkendorf

und Weil in Aſche gelegt. Nur ſelten ſtießen die

Gegner ſelbſt aufeinander. In der Nacht vom

13. zum 14. Mai 1377 zog eine Schar von etwa

700 Reutlinger Bürgern und Geſellen in die Um

gebung von Urach, nahm dort mehr als 200 Stück

Vieh weg und machte ſich ſengend und brennend

auf den Heimweg. In der Nähe der Stadt Reut

lingen vereinigte ſie ſich mit einer zweiten Schar,

die unter Führung des Bürgermeiſters ausgerückt

war, um die württembergiſche Beſatzung auf der
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Achalm zu beobachten. Erſt jetzt gelang es Graf

Ulrich, dem Sohn des Greiners, der mit vielen

Rittern und Knechten die Stadt im Schach halten

ſollte ſich den Reutlingern entgegenzuwerfen. Mit

232 Spießen, d. h. ebenſoviel Rittern mit je 1 bis

2 Knechten, ſtieß er bei der Leonhardskapelle wenig

ſüdöſtlich vor der Stadt auf die Gegner. Es iſt

wahrſcheinlich, daß die ſchwerbewaffneten Ritter

von den an Zahl weit überlegenen Städtern um

zingelt wurden, während die Nachricht von dem

epheuumwachſenen Tor, aus dem ein Bürgerhaufe

den Rittern in den Rücken gefallen ſei, der Sage

angehört. Im wogenden Handgemenge waren die

Ritter, deren Kraft auf der Wucht des Anſturms

beruhte, zum voraus im Nachteil. Auf ſie hatten

es die tapferen „Gerber und Färber“ beſonders

abgeſehen, und ſo bedeckten bald 70 Grafen und

Ritter neben wenigen Knechten das Schlachtfeld.

Die Reutlinger zählten an Toten nur einen Bürger

und zwölf Knechte. Ulrich ſelbſt wurde verwundet

und rettete ſich auf die Achalm. Geblieben waren

Grafen von Tübingen und Zollern, Herren von

Gemmingen, Neipperg, Speth, Sternenfels; auch

das württembergiſche Banner, das Götz Schoder

von Windsheim getragen hatte, war verloren ge

gangen. Die Reutlinger Ä die Leichen in

die Stadt, geſtatteten aber die Abholung durch die

Knechte. Als dauerndes Siegeszeichen brachten ſie

die Wappen der Erſchlagenen auf den Rathaus

Die Flucht aus Wildbad. Wandgemälde von J. A. von Gegenbaur im königlichen Reſidenzſchloß zu Stuttgart

fenſtern an. Uhland und ſeine Gewährsmänner

laſſen Graf Eberhard das Tiſchtuch zwiſchen ſich

und ſeinem heimgekehrten Sohn entzweiſchneiden,

als Zeichen, daß er ſich mit Schande bedeckt habe.

Je ſeltener damals ein ſolcher Zuſammenſtoß

auf offenem Felde war, um ſo nachhaltiger war

die Wirkung, die die Niederlage der Fürſtenpartei

bei Reutlingen ausübte. König Wenzel hob ſofort

die Reichsacht auf, in der die Städte noch ſtanden.

Dieſe erneuerten ihre Streifzüge und ſuchten Würt

temberg ſchwer heim. Die Ulmer drangen ver

wüſtend bis Münſingen, die Oberländer mit den

Reutlingern und Eßlingern bis Stuttgart. Eber

hard der Greiner und ſein Sohn nahmen dafür

Eßlingen, die Orte Möhringen und Vaihingen

auf den Fildern Ä und verbrannten Wimpfen

im Tal. Einen förmlichen Abſchluß brachte der

Ä den Kaiſer Karl im Auguſt 1378 Ä Nürn

erg durchſetzte. Er nahm dem Grafen Eberhard

alle Rechte, die er in den Reichsſtädten erhalten

hatte, und erfüllte ihn vollends mit Grimm gegen

die Anmaßung der Städter.

Die Zerfahrenheit der öffentlichen Zuſtände

wurde noch greller, als in demſelben Jahre die

roße Kirchenſpaltung durch Äg zweier

Äe die Gemüter erregte und der Tod Karls IV.

den ſchwachen König Wenzel zum Herrſcher Deutſch

lands machte. UeberallÄ man nach Verbün

deten, am meiſten der ſchwäbiſche Städtebund, der
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nicht nur mit den rheiniſchen Städten wie Mainz,

Straßburg, Worms, Speier, Frankfurt, ſondern

auch mit Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Baſel

ſamt dem Land Appenzell, zuſammen 40 Mitgliedern,

Verträge ſchloß. Als Wetterleuchten ging dem

neuen Sturm der Kampf des Herzogs Leopold von

Oeſterreich mit den ſchweizeriſchen Eidgenoſſen vor

aus; die blutige Niederlage des Herzogs bei Sempach

(1386) gab dem Anſehen der Fürſten einen ſchweren

Stoß. Die Gefangennahme des ſtädtefreundlichen

Erzbiſchofs von Salzburg durch die bayriſchen

Herzoge im November 1387 brachte den Krieg

wieder zum Ausbruch. Graf Ulrich von Württem

berg eilte nach Bayern und kämpfte in der Gegend

von Augsburg. Der Städtebund trat in Ulm zur

Beratſchlagung zuſammen. Nürnberg heiſchte Hilfe,

da es von den Fürſten bedroht ſchien. Aber der

Haß der Reichsſtädte gegen den alten Feind Eber

hard von Württemberg und die Ä er möchte,

wenn ihre Truppen ſich anderswohin wendeten, die

GelegenheitÄ ſeine Macht zu zeigen, bewog

den Bund, zuerſt über WürttembergÄ
Im Juni 1388 wurde eine zwölftägige „ſtreichende

Äje ein Verheerungszug, durch Württemberg

beſchloſſen. Am 7. Auguſt brach das Heer, der

Mehrzahl nach aus Nürnberger, Rothenburger,

Augsburger, Ulmer Truppen zuſammengeſetzt, in

einer Stärke von etwa 4000 Mann von Augsburg

auf, drang brennend und plündernd mitten durch

Württemberg bis Eßlingen, von hier über die

Filder nach Weilderſtadt, um auf einem andern

Wege heimzukehren und das Land noch weiter zu

verwüſten. In Weilderſtadt wurden ſie aufgefordert,

den befeſtigten Kirchhof des benachbartenÄ
einzunehmen, in den die württembergiſchen Bauern

der Umgegend ſich und ihre Habe geflüchtet hatten.

Der Ausrüſtung und Bewaffnung nach zerfiel das

ſtädtiſche Heer in ſchwer- und leichtbewaffnete

Reiter, in Fußknechte und Schützen. Die ſchwere

Reiterei war aus wohlhabenden Bürgern und in

den Dienſt der Städte getretenen Edelleuten gebildet;

doch waren die Bürger ſelbſt nur verpflichtet, eine

Tagreiſe von ihrer Stadt weg die Waffen zu

tragen. Deshalb überwogen bei Döffingen unter

den Bürgern die Weilderſtädter, während die Haupt

maſſe des Heeres aus Söldnern beſtand. Daß

vor Döffingen Feuerwaffen geführt worden wären,

iſt nirgends überliefert, obgleich damals ſchon

- -
- -

Weilderſtadt
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Handbüchſen im Gebrauch waren, Nürnberg unter

ſeinen Bürgern geübteÄ hatte und

in Ulmer Stadtrechnungen desſelbenÄ Kugeln

und BüchſenÄ werden. Die Bauern waren

jedenfalls nur notdürftig mit Schwert, Spieß oder

Axt bewaffnet.

Die Städter lagerten ſich vor dem Kirchhof in

einzelnen Haufen und hofften wohl auf Uebergabe.

Da kam der gehaßte Greiner über ſie. Beim Nahen

der Städter hatte er ſeine fürſtlichen Bundes

genoſſen, die gerade Heilbronn und Windsheim

belagerten, um HilfeÄ ſeine Lehensleute

und Bauern aufgeboten und in aller Stille im

feſten Leonberg geſammelt. Am Vormittag des

23. Auguſt, eines Sonntags, überraſchte er die

Seinigen an. Die fränkiſchen und rheiniſchen

Städteſöldner flohen, und bald war der Sieg ent

ſchieden. Der Städtehauptmann Konrad Beſſerer

von Ulm blieb auf der Walſtatt, von dem nahen

Weilderſtadt nicht weniger als 68 Bürger, deren

Verluſt ſo ſchwer empfunden wurde, daß bis zum

Ende der reichsſtädtiſchen Zeit ihr Gedächtnis in

der Kirche jährlich gefeiert wurde. Der Bürger,

der zur Belagerung des Kirchhofs geraten hatte,

wurde von einem württembergiſchen Ritter gefangen

und mußte ihm als Löſegeld die ganze Summe

bezahlen, die ihm Graf Eberhard für ſeine Dienſte

ſchuldete. Auf ſtädtiſcher Seite waren etwa

1000 Mann gefallen, auf württembergiſcher ſoll

man mehr als 40 Wagen mit toten Knechten und

Burg Zavelſtein, auf die Graf Eberhard ſich bei der Flucht aus Wildbad rettete

nichtsahnenden Städter. Auf der Straße von

Leonberg her rückten zuerſt die Ritter heran, allen

voraus Graf Ulrich von Württemberg. Er ſtieg

mit den Seinen vom Pferde und ſtürmte tollkühn.

den Berg hinan; er fiel tödlich verwundet mit zahl

reichen Rittern und Knechten. Zu ſeinem Gedächtnis

erhebt ſich dort der Ulrichſtein (Abb. a. S. 43).

Das Fußvolk hatte auf der Anhöhe gegenüber

dem Kirchhof Stellung genommen. Dort hielt auch

hoch zu Roß der mehr als ſiebzigjährige Eberhard

und lenkte den Anſturm. Dem durch den Fall der

Ritter entmutigten Heere gelang es nicht, vorzu

dringen. Da ſchlug und trieb der Graf ſeine Leute

vorwärts. Plötzlich kam von Herrenberg her, ge

führt von dem dortigen Obervogt Werner von

Ä rettender Zuzug. Der Feind ſah ſich

von Weilderſtadt abgeſchnitten und geriet in Ver

wirrung. Um ſo mehr feuerte Graf Eberhard die

Bauern weggeführt haben. Lange haben ſich Spuren

der Schlacht in der Gegend erhalten: ein im Harniſch

ſteckendes Skelett wurde in einem hohlen Baume

entdeckt, und noch nach Jahrhunderten ſind Ge

beine, Ringe, Lanzen und Pfeilſpitzen aufgefunden

worden.

Die Schlacht bei Döffingen war die einzige

große Feldſchlacht während der langen Kämpfe,

und das durch die Umgeſtaltung der Bewaffnung

demÄ geweihte Rittertum holte ſich hier

noch einmal Ruhm. Der Krieg löſte ſich wieder

in kleine Einzelkämpfe auf. Die Städter, obgleich

reicher an Mitteln als ihre Gegner, verloren den

Kampfmut. Auf dem Reichstag zu Eger konnte

im Mai 1389 ein Landfrieden verkündigt werden,

und die bald darauf geſchloſſenen Verträge mit

Ulm, Eßlingen und Reutlingen brachten dem

Grafen, wenn auch einige Opfer, ſo doch mancherlei
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Vorteile, namentlich das Verbot, daß die Reichs

ſtädte württembergiſche Untertanen als Bürger

aufnahmen und ſo dem Grafen entzogen. Dafür

mußte er zum Beiſpiel der Stadt Ulm den Platz,

den ſie ihm genommen und zu dem Bau ihres

neuen Münſters gezogen hatte, belaſſen. Am

wichtigſten war für Eberhard und die ganze weitere

Entwicklung der Dinge, daß durch ſeinen Sieg das

Uebergewicht der Städte gebrochen und die Fürſten

macht gerettet war.

Bald hat ſich die Sage der Schlacht bemächtigt:

Graf Eberhards kräftiges Eingreifen feierte man,

indem man ihm die Worte in den Mund legte,

ſein Sohn ſei wie ein andrer Mann. Wegen der

Tatſache, daß einige Tage nach der Schlacht ſeinem

Sohn ein Enkel geboren wurde, ließ man ihn

freudig ausrufen: ſei es Gott gedankt; Fink

hat wieder Samen. Und mehr als 150 Jahre

nach der Schlacht wurde erzählt, daß Wolf

von Wunnenſtein dem Grafen Ä gebracht,

aber gleich nachher deſſen Dorf Zuffenhauſen ver

Ä habe, was ihm Eberhard lachend zugute

gehalten.

Die letzten Lebensjahre des Greiners verfloſſen

ruhig. Am 15. März 1392 iſt er in die Gruft

geſtiegen. Er hatte ſich vom Papſte das Recht

verſchafft, auf dem Sterbebette völligen Ablaß zu

erhalten, wofür er ſich verpflichten mußte, Gewänder

zu tragen, die bis zu den Knien gehen, was Ä
nicht üblich war. Kriegsluſtig, wo es ſich um ſeine

Machtſtellung handelte, hat er ſein Land weiſe

gemehrt und gefeſtigt. Es iſt nicht zu Unrecht

geſchehen, daß Sage und Dichtung ſeine Geſtalt

verklärt haben.

-

-

- -

Reutlingen mit der Burg Achalm

Lied

Ich war ein junger Knab,

Der Sträuße band mit Mädchenhaar,

Der manches Kränzel pflückte,

Das ſein nicht war.

Die eine hat geweint,

Die andre zog die Lippen ſchief

Die dritte hob die Arme

Und ſeufzte tief.

Nun ſind die Freuden aus,

Nun quäl' ich mich ums liebe Brot,

Und manchmal muß ich denken

An Nacht und Tod.

Wie kurz iſt doch der Weg,

Der Sarg und Wiege binden mag!

Schon will es Abend werden –

O blieb' es Tag!
Carl Buſſe
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Ein Viererzug ungariſcher Jucker

Pom Fahrſport

Ein Brief

VON

PRich. Schoenbeck

Mein lieber Freund!

Du ſiehſt mich untröſtlich, daß ich Deiner liebens

würdigen Aufforderung, der Einweihung Deines

neuen Schloſſes beizuwohnen, nicht entſprechen kann.

Die Folgen meines Rumplers auf der Carlshorſter

Bahn, der meiner ſchönen Liddy Great das Leben

koſtete, ſind noch immer nicht überwunden. Teplitz

hat allerdings Wunder getan, und ich hoffe doch,

bald ganz geſund zu werden, damit ich Dir wenig

ſtens im Frühjahr nicht abermals einen Korb zu

geben brauche, wenn Du Deine reizende Braut als

Kutſcherphaeton mit Pferden mittleren Wagenſchlags beſpannt

glückliche Gattin in das feenhafte Heim führſt.

Du Glücklicher – na, aber nur keine Reflexionen!

Meine augenblickliche Abweſenheit wäre ja weiter

kein großes Unglück, wenn Du mir nicht gleichzeitig

den ehrenvollen Auftrag erteilt hätteſt, Deinen

Marſtall einzurichten. Siehſt Du, lieber Freund,

das wäre meine Paſſion geweſen! Da ich aber

doch nichts weiter unternehmen kann, ſo will ich

Dir das Opfer bringen und in das Tintenfaß

ſteigen, um Dich wenigſtens auf einige Punkte

dabei aufmerkſam zu machen, denen Du Deine Be

achtung ſchenken mußt.

Dein alter Friedrich, dasStall

faktotum von Deines ſeligen

Vaters Zeiten her, iſt zweifellos

eine treue und zuverläſſige Seele,

dem Du ja im Stallrayon auch

irgend einen Vertrauenspoſten

übertragen kannſt – aber weißt

Du – ehrwürdig ſein weißer

Vollbart auch ausſieht und ſo

geſchmackvoll er vielleicht die hin

ten auf dem Rockkragen auf

ſtoßenden Haare auch findet –

absolument impossible! „Nicht

u machen“, wie der Berliner

Äg Wir ſind hier nämlich ſeit

einigen Jahren in bezug auf den

Fahrſport ziemlich kritiſch ge

worden, d. h. ſeitdem der deutſche

Sportverein, dem als Vorſtands

mitglied anzugehören ich die

Ä habe, es ſich zur Aufgabe

geſtellt hat, durch Abhaltung

jährlicher Concours hippiques nach

dem Beiſpiel unſrer ſämtlichen



ausländiſchen Nachbarſtaaten, den

Berlinern zu zeigen, wie man eigent

lich anſpannen ſoll. – Du, das war

ſehr nötig– aber ſchon machen ſich

die Erfolge dieſes „Anſchauungs

unterrichts“, der in den allerdings

leider bald wieder entſchlafenen

Promenadenfahrten auf der wun

derbaren Siegesallee gleichſam eine

Fortſetzung fand, ſehr angenehm

emerkbar. Man kennt Berlin gar

nicht wieder, man ſieht tatſächlich

jetzt ſchon recht ſchicke Equipagen

jeden Genres, was doch darauf

ſchließen läßt, daß das gute Bei

ſpiel Schule macht.

Alſo um auf Dich und Deinen

zukünftigen Marſtall zurückzukom

men, ſo muß ich geſtehen, daß

16 beſetzte Stände immerhin eine

recht achtbare Leiſtung darſtellen

– notabene, wenn ſie gut beſetzt

ſind. Von vornherein gehen vier Reitpferde, zwei

für Dich und zwei für Deine zukünftige Frau

Gemahlin, davon ab – natürlich muß ſie ſie vor

finden, wenn ſie ihren Einzug hält –, ſo bleiben

für den Fahrdienſt noch zwölf Stände – gratuliere!

Iſt mir aber lieb, daß ich ſie nicht aus eigner

aſche zu beſetzen und zu unterhalten brauche.

Aber Du kannſt es ja!

Nun kommt die Frage: wie ſollen ſie beſetzt

werden? Wenn Du erſtmals Deine junge Frau

anſtändig in ihr neues Heim führen willſt – es

ſind doch gut immerhin zwei Meilen von der Bahn

ſtation –, ſo kann das nur mit vier anſtändigen

Coachhorſes geſchehen, die Du auch in die Road

coach, den Drag oder den Char-à-bancs ſpannen

kannſt. DieÄ“ dieſer Pferde würde keine her

vorragende Rolle ſpielen, aber die Raſſe! Die

Stangenpferde müſſen ſtark, tief und kurzbeinig ſein,

die Vorderpferde gleicher Art, etwas leichter, beſonders

aber edel und ſehr gängig. Ich bin ein großer Patriot,

Ein Tandem

Damendogcart mit Hackney

auch in bezug auf unſre deutſchen Zuchten, ſoweit ich

aber Gelegenheit hatte, Vergleiche anzuſtellen – und

ich fandÄ vielfach – konnten unſre deutſchen

Pferde wenigſtens in bezug auf Gang keinen Ver

gleich aushalten mit den engliſchen im Huntertyp

gezogenen oder auch den größeren Hackneys, die z. B.

in Deutſchland das Geſtüt Zieverich amÄ
Herrn Rittmeiſter Gottlieb Langen gehörig, in be

ſonderer Güte produziert. Unter den deutſchen

Pferden, die natürlich billiger zu acquirieren ſind,

ſtände Dir die Wahl frei zwiſchen Oldenburgern

– die eine ſehr anſehnlicheÄ machen –, großen

Oſtpreußen aus der Memeler Gegend, Holſteinern,

Mecklenburgern, Oſtfrieſen und Hannoveranern,

letztere beſonders aus der Kehdinger Gegend. Das

muß ich natürlich Deinem Geſchmack und dem

überlaſſen, was Du für eine Summe anzulegen

gedenkſt. Gut ausſehende Ruſſen werden ja viel

fach importiert; ich ſchwärme nicht für ſie, weil ſie,

wenn auch ſchnell, meiſt „bügeln“, auch vielfach nicht

enügende Tiefe be

Ä
den die großen

Äarjen Ä
die allerdings ihren

guten Preis haben,

wohl mit in Be

trachtzu ziehen ſein.

Dieſe Pferde wür

den geſpannweiſe

natürlich auch in

der Viktoria und

im Landau gehen,

auchim Coupé,falls

Du nicht vorziehſt,

dieſes einſpännig

mit einem hervor

ragend gängigen

Ä Pferde zu

eſpannen – ſehr

ſchick!

Dabei möchte ich

gleich etwas er

wähnen, was Du
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nicht außer Betracht laſſen ſollteſt.

Du weißt, daß heutzutage, wie

vor 150 Jahren ſchon einmal,

eine ebenſo geſchmackloſe wie tier

quäleriſche Mode, das Coupieren

der Pferdeſchwänze,Platz gegriffen

hat, ein direkter, Ä UN

motivierterÄ in die Struk

tur des Knochengebäudes. Wenn

man ſo einen Viererzug köſtlicher

und teuerſter, edler Pferde ſieht,

daß einem das Ä im Leibe

dabei lacht, und der Blick fällt

dann auf die elenden, armen, in

die Luft gereckten Stummelchen,

denen man mit Raffinement auch

noch die wenigen Haare abgeſchnit

ten hat, die noch übrig waren,dann

möchte manheulen!Ich wenigſtens

habe immer dieſe Empfindung!Ich

kenne Dich ja lange genug, mein lieber Alter, um zu

wiſſen, daß Du ein offenes Auge für alles Schöne haſt

IT die Wahl Deiner Braut iſt ja wieder ein Beweis

dafür. Du haſt auch nie Deinen Körper durch die

modernen, vielfach unſchönen, bummeligen Gigerl

moden verunziert, alſo wirſt Du vielleicht auch bei

der Wahl Deiner Pferde möglichſt nicht coupierte

Tiere zu kaufen ſuchen – notabene, wenn Du ſolche

bekommſt –, um dadurch das hohe Verdienſt zu

haben, einer der wenigen zu ſein, die gegen dieſe

elende Mode energiſch. Front machen. Nebenbei

ſolle die in den teilweiſe ſchon genannten Voitüren
-. Barouche, Victoria, Vis-a-vis, Landau – ein

geſpannten Pferde überhaupt nicht coupiert ſein,

ſondern volle Schweife haben, die man etwa 5 Zenti

meter unter der Rübenſpitze ſtumpf – innen etwas

kürzer wie außen – abſchneidet.

„Außer dieſem Vierſpänner, bezw. beiden Zwei

ſpännern von Karoſſiers wirſt Du nicht umhin

können, Dir einen Viererzug, oder aber zwei Einzel

geſpanne von ſchneidigenÄ hinzuſtellen, die

Du gar nichtÄ kannſt, um ſelbſt zu

kutſchieren, bezw. um in die Stadt oder zur Jagd

zu fahren. Daß Du zu dieſem Zweck die ungariſchen,

ſchnittigen, edeln, kleineren, aber ſehr ſchnellen

Dogcart mit einem engliſchen Coupépferd beſpannt

Pferde wählſt, brauche ich Dir wohl kaum zu ſagen.

Allerdingſt wirſt Du zur Erlangung hervorragen

den Materials nach Wien oder Budapeſt fahren

müſſen, und beſſer noch zu den Züchtern ſelbſt,

von denen ich Dir verſchiedene Adreſſen angeben

kann. Stelle Dir einen ſolchen Juckerzug möglichſt
bunt zuſammen, und kaufe Dir gleich noch ein

Reſervepferd, das Du auch als fünftes Pferd

zwiſchen den beiden Vorderpferden mit einſpannen

kannſt. Mit dieſen fünf Pferden, die hauptſächlich

für Deinen eignen Gebrauch beſtimmt ſind, kannſt

Du in vielen Variationen fahren. Du haſt den

Vierer- und Fünferzug, Du wirſt Dir einen ele

anten leichten Tandemzug daraus zuſammenſtellen

önnen, und endlich werden dieſe Pferde zweiſpännig

Dienſt tun, um zur Station zu fahren, Gäſte

abzuholen, Einkäufe aus der Stadt nach Hauſe zu

bringen, Deine Jagdgäſte ins Terrain zu fahren

u. ſ. w. Alſo an Verwendung für dieſe Jucker

fehlt's nicht, ſelbſt einſpännig in einer leichten

Dogcart ſind ſie zu empfehlen, während die Karoſ

ſiers mehr für die Ausfahrten Deiner Gattin, bezw.

mit Dir zuſammen beſtimmt ſind. Allerdings

werden die Stangenpferde auch ein vorzügliches

Material für Deinen Mailphaeton abgeben, während

Du die leichteren

Vorderpferde ſehr

paſſend in einen

leichten Kutſchier

wagen einſpannen

kannſt.

Nun haben wir

nur noch drei

Stände zu beſetzen.

Da mir bekannt iſt,

daß Deine künftige

Gattin beſondere

Paſſion für Pferde

hat – ſie iſt auch

eine famoſe Reite

rin – ſo würdeſt

Du ſie unzweifel

haft damit außer

ordentlich erfreuen,

Engliſcher Pony vor einem Damenparkwagen

wenn Du ihr zum

Selbſtkutſchieren
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Ein Viererzug engliſcher Coachhorſes vor einem Drag

ein Paar kleinere, edle und gängige, abſolut ſichere

– Pardon, bei Pferden kann man nur von

„relativ“ "# ſprechen – alſo ſichere Pferde, nicht

über 1,55 Meter groß, hinſtellteſt. Die wird ſie

einſpännig oder zweiſpännig mit großem Vergnügen

ſelbſt ſteuern, wenn ſie eben ſicher ſind und leicht

am Gebiß ſtehen – für kleinere Spazierfahrten, zu

Vormittagsbeſuchen in der Nachbarſchaft u. ſ. w.

Selbſt Du wirſt es nicht verſchmähen, Dich hin und

wieder von dieſem reizenden Kutſcher fahren zu

laſſen und dabei über Dein Glück nachzudenken.

In dieſem Falle würde ich Dir raten, wieder unter

den engliſchen Pferden, und zwar den ſo vorzüg

lichen Ponies, die für jeden Gebrauch geeignet ſind,

Umſchau zu halten. So nützlich # Pferde in

England ſind, bei uns wollen ſie ſich nicht ein

bürgern. Wir wollen immer

nur große Pferde, was ganz

falſch iſt – ſie füttern ſich

ſchlechter und leiſten ſchließlich

doch nicht mehr wie jene auch

ihrem Temperament nach aus

gezeichnete Raſſe. Und nun

gar imÄ Noch eine

Pferderaſſe, die, was Lei

ſtungsfähigkeit anbelangt, ſich

auch eines beſonders guten

Rufes erfreut, könnte eventuell

dabei mit in Betracht kommen.

Es ſind dies die beſonders in

der Gegend von Radautz ge

zogenen Huzulen, die auch nur

klein, aber beſonders als Ge

birgspferde ſehr geſchätzt ſind.

Alſo dieſe beiden, ſpeziell

der Hausherrin gehörigen

Pferde können, wie ich ſchon

anführte, ein- und zweiſpännig

benutzt werden. Einſpännig

in einer niedrigen Dogcart

oder in einem leichten Parkwagen, zweiſpännig im

Damenphaeton, Spider Duc u. ſ. w.

Jetzt iſt nur noch ein Stand zu beſetzen. Dieſen

hatte ich für einen ganz kleinen Shetlandpony

beſtimmt, allerdings erſt in vier oder fünf Jahren.

Darin wirſt Du mir recht geben. Inzwiſchen mag

er frei bleiben, wenn Du es nicht vorziehſt, noch

ein beſonders großes, ſchön aufgeſetztes und ſteppen

des Kabriolett- oder Coupépferd hineinzuſtellen.

Damit wäre alſo Dein Marſtall eingerichtet –

leider vorläufig erſt auf dem Papier. Nun kom

men wir zu den dafür erforderlichen Wagen. Von

dieſen iſt das Beſte gerade gut genug – auch

das billigſte.

Ich möchte hier nur die Wagen anführen, die

Du unbedingt haben mußt, um – Deinem Marſtall

Zwei Karoſſiers vor einem Mailphaeton
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und Deiner Stellung als Grand Seigneur ent

ſprechend – anſtändig aufzutreten.

Wir haben da alſo die Wagen, die der Kutſcher

vom Bock fährt, und die Selbſtkutſchierwagen. Von

den erſteren brauchſt Du in erſter Linie eine Vik

toria und ein Coupé, vielleicht auch zwei dieſer

letzteren Art, ein ſchwereres für euch beide bei

ſchlechtem Wetter oder in der kälteren Jahreszeit,

und ein leichteres, in dem Deine Frau oder Du

mal zu Empletten eventuell allein nach der Stadt

fahren können. Was die Viktoria betrifft, ſo beherrſcht

augenblicklich der Mylord Bateau die Mode, und

wenn man im allgemeinen auch etwas leichter zu

bauen beginnt, ſo behält man trotzdem die runden

ſteilen Formen bei und richtet den Wagen im

Innern komfortabel zu.

Ein gedeckter leichter Omnibus zur Abholung

von Gäſten von der Bahn u. dgl. mehr iſt ein

höchſt nützliches Vehikel und kaum zu entbehren,

bezw. auch ein offener, die Charette-Wagonnette.

Alle dieſe Wagen werden natürlich zweiſpännig

gefahren. A double usage, d. h. zwei- und vier

ſpännig, iſt ein offener Pürſchwagen, bezw. auch

ein ſogenannter Sandſchneider oder Neutitſcheiner

erforderlich – Arbeit für Deine Jucker. Deine

Coachhorſes aber gehen in der Mailcoach, bezw.

im Drag – wenn Du zu den Rennen fährſt –

auch die offenen Coaches (Char-à-bancs) und die

Herrenbreaks ſind für dieſen Zweck ſehr vornehme

Ä Natürlich muß ich es Dir und Deinem

eſchmack überlaſſen, welchem von dieſen Fahr

zeugen Du den Vorzug gibſt.

Danach kommen wir zu den Wagen, bei denen

Du bezw. auch Deine Gattin ſelbſt die Zügel in

die Hand nehmen, und zwar mit zwei Pferden

beſpannt. Um wie immer mit den Damen zu be

ginnen, ſo brauchen wir einen Parkwagen mit

niedrigen Rädern, ohne Kutſchbock, aber mit Be

dientenſitz für den Groom. Zieht Deine Gattin

jedoch den Damenkutſchierwagen (Duc) vor, ſo wirſt

Du Dich damit abzufinden haben. Er hat hohe

Räder, hinten aber ebenfalls den Sitz für den

Groom. Für Dich ſelbſt empfehle ich entweder

den Mailphaeton mit Langbaum oder Parallelo

rammfeder oder den ebenſo beliebten Spider. Beide

Ä ſind gleich vornehm. Um auch einmal

einſpännig zu Ä empfehle ich Dir eine Dog

cart, die man in ſehr verſchiedenen Nuancen hat.

Die Hauptſache aber iſt, daß das Ding in richtigem

Verhältnis zur Größe des Pferdes ſteht. Nichts

ſieht miſerabler aus als ein großes Pferd, das eine

Dogcart mit niedrigen Rädern hinter ſich herſchleift.

DasÄ Maß wirſt Du ſtets erkennen, wenn

die Gabelbäume parallel dem Erdboden liegen;

demnach iſt die Höhe der Räder maßgebend.

Willſt Du Tandem fahren – und ich zweifle

keinen Augenblick, daß Du dieſe eleganteſte und

vornehmſte Art des Herrenfahrſports wirſt aus

üben wollen –, ſo brauchſt Du dazu ein beſonderes

zweirädriges Gefährt, das man mit dem Namen

Tandemcart belegt hat. Auch bei dieſem müſſen

die Räder ſehr hoch ſein, weil man ein großes

Pferd in die Gabel ſpannt, der Kutſcher ſitzt

dos-à-dos mit Dir, wie meiſt bei der Dogcart.

Nur die mit Verdeck verſehene Charette führt einen

beſonderen Dienerſitz hinten; beim Tilbury, der

Matinale und der Cabcart ſitzt der Kutſcher neben

Dir. Alſo, um auf die Tandemcart wieder zurück

zukommen, ſo führt dieſe gerade Gabelbäume, keine

geſchweiften wie die Dogcarts. Sie muß ſo hoch

ſein, daß man vom Bockkiſſen aus über Kopf und

Hals des Scherenpferdes diejenige Stelle der Straße

ſehen kann, über die das linke Wagenrad gehen

wird. Selbſtredend müſſen beſonders hier die Gabel

bäume parallel dem Erdboden liegen, außerdem

muß die Tandemcart ein bewegliches Ortſcheit be

ſitzen, das am beſten durch Haken an der Achſe zieht.

Nun aber Schluß für heute, ich kann wirklich

nicht mehr. Willſt Du die Güte haben, mich Deiner

reizenden Braut angelegentlichſt zu empfehlen, ſo

wird mich das ſehr erfreuen. Du ſelbſt ſei herz

lichſt gegrüßt von Deinem alten Freunde und

einſtigen Regimentskameraden

Konrad.

-

Trakehner Pferde vor einer Viktoria (Kaiſerliche Equipage)
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Erzählung

UO

H. Hupp er

DÄ Michael Schloſſer von Neu

dorf hat ſeine Weltanſchauung in ein Syſtem

gebracht. Er ſagt, die Welt im allgemeinen und

die Erde im beſonderen ſei wie eine der großen

Pappſchachteln, die man auf den Jahrmärkten

auft, und bei denen in der größeren immer eine

kleinere ſtecke. Nur komme bei dieſen Pappſchachteln

jedesmal einÄ Schächtelchen; in der Welt

aber gehe es fort ohne Ende.

Die Doktoren und Profeſſoren jeder Richtung

und Fakultät, ſagt der Schulmeiſter, ſeien gewiß

gelehrte und gründliche und inſonderheit fleißige

Herren, aber die ehrlichen von ihnen müſſen be

zeugen, daß jederzeit aus einer herausgeſchälten

Schachtel nur wiederum eine Schachtel heraus

geſchält worden ſei.

enn dann und wann einer auspoſaune, er

ſei jetzt auf den Kern des Schachtelwerks gekommen,

ſo ſpringe ein andrer hinzu und lege mit Sicherheit

dar, daß der vermeintliche Kern nur abermals ein

Schächtelchen ſei. -

Der Schulmeiſter nennt dieſe Auffaſſung ſein

„Schachtelſyſtem“. Die Neudorfer Bauern ſagen,

der Schulmeiſter habe „einen Sparren“, der Pfarrer

nennt's „einen ſchwachen Punkt“.

Einmal, beim Beginn ſeiner ſeelſorgerlichen

Wirkſamkeit zu Neudorf hat ſich der Pfarrer mit

dem Schulmeiſter näher auf das Schachtelſyſtem

eingelaſſen.

In der „Krone“ war's an einem Mittwoch

abend, beim erſten gemütlichen Zuſammenſitzen mit

den Männern von Neudorf. Schultheiß und

Gemeinderat ſpitzten damals die Ohren.

„Und Sie, lieber Schloſſer, wie denken Sie ſich

den eigentlichen Kern?“ fragte zum Schluß mit

mildem Lächeln der Pfarrer. -

„Der Kern muß doch der Herrgott ſein,“ rief

laut, faſt grob der Schultheiß vom unteren Tiſch

ende herauf und ſchlug auf den Tiſch, daß die

Gläſer klirrten.

Der ſtarkknochige Mann war ein Realpolitiker,

der alle Syſteme klappen machte, je nachdem es

not tat. -

Der alte Schulmeiſter aber zuckte die Achſeln.

Ein klein wenig hilflos blickte er über den Tiſch

und ſagte leiſe: „Der Herrgott iſt eine Sache ganz

für ſich.“

# mit dem Kern ließ er unentſchieden.

Seither mied der Pfarrer das Schachtelſyſtem

und ließ dem Alten ſeinen ſchwachen Punkt.

Ueber fünfzig Jahre iſt Michael Schloſſer Schul

meiſter zu Neudorf. Das iſt Zeit und Grund
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enug, um ſich ein Syſtem zu bilden. Bisweilen

Ä der Alte zu einem ſeiner meiſt barfüßigen

Schulkinder: „Deine Mutter und deine Großmutter

haben ihre Sprüche beſſer gelernt als du!“ Sonſt

aber findet der Mann, daß alles immer das

gleiche iſt.

Die Eiſenbahn iſt wohl in die Nachbarſchaft

gekommen, die Neudorfer Mädchen gehen nach der

Stadt in alle möglichen Dienſte, und zwei Metzger

ſind jetzt im Dorf, wo früher keiner war. Wenn

die Maria noch leben würde, die Schulmeiſterin,

dann könnte ſie doch bisweilen geſottenes Rind

eiſch eſſen, das hatte ſie ſich ſo oft gewünſcht.

lle Vierteljahr einmal hat ſie welches bekommen.

Die Stadt war ſo weit und des Schulmeiſters

Beutel ſo leer damals. Darüber iſt ſie geſtorben,

und die Wendung zum Beſſeren nützte ſie nichts mehr.

War es denn überhaupt eine Wendung zum

Beſſeren? Der Schulmeiſter ſchüttelte den Kopf:

„Ein neues Schächtelchen! Nichts weiter.“

Keine geeignetere Stunde zum ſtillen Sinnieren,

als wenn der Tag ſich neigt und die wunderſamen

Schleier überÄ und Ferne ſinken.

Der Schulmeiſter ſchaute Abend für Abend in

die beginnende Dämmerung und probierte ſein

Syſtem durch.

Wie er auch ſuchte, er fand keine Lücke. Das

machte den ſtillen Mann oft ſtolz, aber niemals

froh. Oft wollte ihm ſcheinen, als mache dieſes

Syſtem mit ſeiner ſtarren, endloſen Folgerichtigkeit

ſo müde, daß das Leben kaum mehr zu tragen ſei.

Dann ſchaute er hinüber auf das braungeſtrichene

Tor, das vor den Schulhausfenſtern lag und hinter

dem drei Stufen hinaufführten auf den alten, gra

ſigen Teil des Kirchhofs, wo die Schulmeiſterin lag.

„Iſt nur gut, daß das Schachtelwerk ein Ende

nimmt, ſobald man einmal ſo weit iſt wie die

Maria, dachte er dann. Oft aber kam ihn ein

roßer Schrecken an, auch dies könnte nicht das

etzte ſein! Dann ſchaute er ganz ſtarr hinaus in

die Dämmerung und legte den alten Kopf an die

kühlen Scheiben.

Wie eine große Erlöſung fiel ihm dann ein,

daß der Herrgott wenigſtens eine Sache für ſich

ſei, ein Allerletztes, hinter dem und über das hinaus

es nichts mehr gebe.

Tief atmete der Greis und griff zum Schlüſſel

bund. Betläuten drüben in der Kirche, das war

des Schulmeiſters Sache. Gott ſei Dank!

Er drückte das runde Käppchen aufs ſtark

gelichtete weiße Haar und ſchritt über die ſchmutzige

Dorfgaſſe zu dem braunen Tor, über dem in
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zerwaſchenen Lettern geſchrieben ſtand: „Selig ſind

die Toten, die in dem Herrn ſterben.“

So oft erÄ dachte er: „Man muß die

Schrift neu übermalen laſſen, ſonſt verwittert ſie

anz und gar.“ Aber dann war es ihm im ge

Ä j wieder recht, daß alles beim Alten

lieb, weil ja die Maria, weil dieſer und jener, den

er gekannt und der auch ihn gekannt, unter der

verwaſchenen Inſchrift hindurchgetragen worden war.

Immer ſeltener wurden die, die ihn kannten.

Er, der Schulmeiſter, der jetzt teilweiſe ſchon die

dritte Generation zu Neudorf unter der Obhut

hatte, er kannte ja dieſe Menſchen, die eigentlich

nur die Fortſetzung waren von den vorhergegangenen.

Aber ſie kannten ihn nicht mehr.

Langſam ſchritt er die drei Stufen empor. Auf

die unterſte ſetzte er den rechten Fuß, auf die zweite

den linken, auf die dritte wieder den rechten. Un

weigerlich tat er ſo, Abend für Abend. Dreißig

Jahre waren es her, ſeit die Stufen neu gelegt

wurden. In der unterſten war rechts ein Kieſel

in das grobe Korn des SandſteinsÄ
die zweite zeigte links eine brüchige Ader, die dritte

rechts einen beginnenden Riß.

Dieſe Fehler im Geſtein zeigte am erſten Tage

der achtſame Schulmeiſter dem arbeitenden Maurer.

Der Mann wurde grob und meinte, die Toten ſtolpern

nicht darüber, und die Lebendigen ſollen die Füße

darauf ſetzen, dann ſähen ſie diepaarSchrammen nicht.

Der erſte, den man kurz danach über die Stufen

trug, war der Maurer geweſen. Er ſtolperte richtig

nicht, und der Schulmeiſter, der hinterher ſchritt,

ſetzte die Füße auf die Fehler der Steine. Seither

tat er es Abend für Abend.

Wenn er ſo viele tauſend Male den Fuß auf

den gleichen Fleck ſetzen würde, dachte der Alte,

dann müſſe die Staffel hinter dem braunen Tor

die Spur von Michael Schloſſers Daſein tragen,

wenn er ſchon lange oben lag neben der Maria.

Der Stein müſſe in drei Fußabdrücken Kunde geben

von einem Mann, der immer und immer wieder

zum Beten geläutet und den Neudorfern das Aus

ruhen vom Tagewerk ans Herz gelegt habe. Aber

des Schulmeiſters Tritt war nicht wuchtig genug.

Gleichmäßig verwitterte der Stein. Die ziel

bewußten Schritte des Alten ſchufen keine andre

Spur als die gleichgültigen Schritte der andern.

Bald würde man die Stufen erneuern müſſen, und

von den drei bedeutungsvollen Stellen würde nie

mand wiſſen als ein alter Mann, der tauſend und

abertauſendmal ſeinen Fuß darauf geſetzt und nichts

erreicht hatte.

Ueber den alten Teil des Kirchhofs ſchritt der

Schulmeiſter. Schneebeerenbüſche und verwilderte

Roſenſträucher zeigten an, daß der Acker Gottes

ſchon ſeit langer Zeit beſtellt ſei da unten. Der

weißgetünchten Mauer entlang wuchſen windſchiefe

Pflaumenbäume. Nirgends gediehen die Früchte

größer und ſüßer als hier, nirgends lag ſo zart

und bläulich der Duft der Unberührtheit darüber.

An der Kirchentüre ſteckte der Alte den ſchweren

Schlüſſel ins Schloß, nahm demütig ſein Käppchen

ab und trat leiſe ins dunkelnde Heiligtum.

Dann zog er die Glocke und betete: „Ach bleib

bei uns, Herr Jeſu Chriſt, weil es nun Abend

worden iſt.“

Fünfzig Jahre ſchon tat er ſo, und alle Abend

war ihm, als verſinke der Tag, der zwiſchen jetzt

und dem letzten Läuten lag; als ſchließe der Glocke

erſter Ton an den letzten von geſtern.

In der dunkelnden Kirche, wo die ſeltſamen

Schatten im Gebälk lagen, wo das Glockenſeil

knirſchte und das Erz dröhnte, war ihm vor vielen,

vielen Jahren zum erſtenmal der Gedanke ge

kommen, den er in der „Krone“ dazumal vor dem

neuen Pfarrer und den Bauern preisgegeben hatte.

Der Gedanke, daß der liebe Herrgott eine Sache

für ſich ſei, daß er mit dem endloſen, ruheloſen

Schachtelwerk alles Irdiſchen gar nicht in einem

Atem genannt werden dürfe.

Ach, wie das wohltat, ſo zu denken! Wie das

wohltat, bei Gott und beim Abendläuten ausruhen

zu dürfen von allem, auch vom Syſtem, das oft ſo

müde machte, wenn man es in der Dämmerſtunde

durchprobierte. Die Glocke gab immer den gleichen

Klang. Nur wenn der Sturm im Frühjahr und

Herbſt durch den Dachſtuhl heulte, tönte das Erz

anders als ſonſt. Unruhig, zerfahren, ohne Zu

verſicht gellten dann die abgeriſſenen Schläge durch

die Dämmerung.

Der Schulmeiſter ſchüttelte den weißen Kopf;

aber er konnte nichts ändern. Auch er kannte ja

Stürme, die ihm zuzeiten die Stimme verſchlagen

hatten, daß kein guter Klang war im Abendgebet.

Dazumal zum Beiſpiel, als die Maria ſtarb.

Aber alles ging vorüber, alles! Der Schmerz

wie der Sturm war auch nur wieder ein Papp

ſchächtelchen, das in einem andern ſteckte, ein andres

umhüllte, mehr nicht!

Bis über die Grenzen der Markung drang das

Läuten; aber am ſtärkſten ſtrich es über Hans

Krämers Hof, der an den Kirchhof ſtieß. Jedes

einzelne Anſchlagen des Schwengels hörte man da

als hartesÄ Man fühlte den Ruf zur

Ruhe und zum Beten entſtehen unter des Küſters

Händen.

Der Hofhund in ſeiner Hütte fing jammernd

zu heulen an, hinter den Stalltüren klirrten die

Ketten der Rinder und Pferde.

Oben am Kirchturmdach ſah man die Käuzlein,

die ſeit unvordenklichen Zeiten in immer erneuten

Generationen dort hauſten, ihren Horſt verlaſſen

und ruhelos um die Schallöcher ſtreichen.

„Daß die Bieſter nicht gehen, wenn ſie doch das

Läuten nicht mögen,“ ſagte Hans Krämers neue

Magd, als ſie hinaufſchaute zu dem unguten Gevögel.

„Das wäre ein Sauberer,“ entgegnete der Groß

knecht, „der die Heimat gleich ließe, weil ihm etwas

nicht daran gefällt.“

Das grünbemooſte Brett legte er als Deckel

über den Brunnentrog neben der Stalltüre, und

mit dem breiten Rücken gegen das Haus gelehnt

ſaß er und ſchaute hinüber zum Turm, deſſen

plumpe Maſſe kaum mehr aus der grauen Dämme

rung ragte. Läuten konnte der Alte, bei dem der

Großknecht ſchon das ABC gelernt hatte und ſonſt

noch mancherlei! Jawohl, noch mancherlei! Zu

weilen mitten im Tag, in der heißen Arbeit fiel

dem Knecht etwas ein, was er einmal aus des

Schulmeiſters Mund gehört hatte. Und jetzt, da

es ihm durch den Sinn ging, was morgen zu tun

ſei in Feld und Hof, da rief eine Stimme mitten
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aus den Glockenſchlägen heraus: „Laß, laß, laß!

Es iſt genug, daß ein jeglicher Tag ſeine eigne

Plage habe!“ Und die Stimme gehörte dem Schul

meiſter. Und dann, als die neue Magd neben dem

Knecht auf dem Brunnentrog ſaß, dieſe Neue, die

von dem Schulmeiſter und von ſeinem Läuten

nichts wußte und nichts verſtand, die ſo nahe her

rückte an den Mann, daß dieſer ihres Körpers

Wärme ſpüren mußte, da war wieder eine Stimme

da, die rief: „Laß, laß, laß!“ – Und die Stimme

gehörte dem Schulmeiſter.

In der rußigen Schmiede, rechts drüben im

Hof, verſtummten die Hammerſchläge, ſobald der

erſte Glockenton vom Turme kam. In der Fremde

hatte der Schmied nicht gelernt, auf Kirchenglocken

zu lauſchen. Aber ſo läuteten ſie draußen auch

nicht, wie der alte Schulmeiſter läutete.

Wie altmodiſcher Firlefanz ohne Sinn, der zum

lärmenden Leben nicht paßte und nicht gehörte, ſo

lautete in der großen Stadt der Abendglockenklang.

Ihm zulieb ſchwieg kein Hammer, verſtummte kein

Lärm, ruhte keine Hand und keinÄ
. Aber wenn der Schulmeiſter zu Neudorf läutete,

dann klang jeder Glockenſchlag wie ein „Ruh aus“.

Die Schmiede, Hans Krämers Hof, die ganze ſtille,

dunkelnde Welt war erfüllt vom hallenden Ruf:

„Ruh aus!“

Schreiben, leſen und rechnen lehren, das konnten

die Schulmeiſter der Stadt vielleicht beſſer als der

Alte zu Neudorf; ſie waren wohl auch ſonſt ge

ſcheiter als dieſer, dem immerfort „ſein Syſtem“

im Kopfe ſpukte; aber läuten, Betglocke läuten, das

brachte keiner fertig wie derÄ
Des Schmiedes rußige Ä egten ſich in

einander, faſt unvermerkt. Da, wo er ſtand unter

dem hängenden Kaminſchoß, auf den ſchwarzen,

zerriſſenen Steinfließen, da war ſchon ſein Vater

geſtanden, der vierſchrötige, zornige Mann, der die

ſeltſamen Flücheſeiner Zunft den klingendenHammer

ſchlägen nur allzugern zum Geleit gab. Aber wenn

der Abenddämmerte und der Schulmeiſter läutete,

legte auch er den Hammer weg, ſtand lauſchend, wie

jetzt ſein Sohn, und hielt die rußigen Hände gefaltet.

Und der kleine Andreas, des Schmieds Erſt

geborener, der die blanken Aeuglein nicht vom

Ambos wendete, ſolang die Flammen ums Eiſen

ſprühten, erhobſchon den kleinen, rußigen Finger beim

erſten Glockenſchlag: „Vater, pſt! der Schulmeiſter!“

Zu hinterſt im Hof, da wo dieſer an den Pfarr

garten anſtößt, lag ein Häuslein, deſſen weißer

Kalkbewurf noch ſichtbar war, wenn ſonſt der ganze

Hof in Nacht und Dunkel lag.

Seit langer Zeit drang kein Lampenſchein durch

die Fenſterladen. Das achtzigjährige Taglöhners

weib, das dort wohnte, ſparte Oel und Kerzen;

ſie war ſeit Jahren beinahe blind. Vom Morgen

bis zum Abend ſaß ſie und ſpann. Ihre grau

gelben, runzeligen Hände griffen Flachs und Faden

fein und gleich und regelmäßig wie eine Maſchine.

Aber außer Kunkel und Spinnrad gab es nichts mehr

im Leben, nichts mehr auf Erden für dies Weib.

Der Lärm des Hofes und der Gaſſe, die

klingenden Schläge aus der Schmiede, der Wind,

der durch die Bäume im Pfarrgarten ſtrich, das

Schnattern der Dorfgänſe, das Zanken der Nach
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barn, das Bellen des Hofhundes – alle die

Geräuſche des arbeitsvollen Tages gingen an der

Greiſin vorüber, ohne daß ſie acht darauf hatte.

Sie ſagten ihr, die den hellen Ä ſah, nichts

mehr, lagen abſeits von ihrem Wege, der einſam

in der Dämmerung hinlief. Selbſt die Schläge der

Turmuhr, dieſe aufblitzenden Wellenkämmchen in

der ſtrömenden Zeit, beachtete die Alte nicht mehr.

Nur eines hörte ſie noch, auf eines wartete ſie:

auf des Schulmeiſters Abendläuten.

Dieſe ſchweren Klänge vom Kirchturm drüben,

ſie kamen aus der Welt, die das krumm- und lahm

und blindgearbeitete Weib verſtand, als alles andre

längſt unverſtändlich für ſie geworden war.

Die welken Hände ließen den Ä in zitternder

Haſt, die Finger krampften ſich ineinander, als

wollten ſie ſich nie wieder zu ermüdender Erden

arbeit löſen. „Ruh aus, u aus!“ rief durch der

Glocke Mund der Schulmeiſter.

Bis der letzte Ton verhallt war, ſtand das

Spinnrad. Dann taſtete des alten Weibleins Linke

nach dem verlorenen Faden, die Rechte brachte das

Rad in Schwung, leiſe klapperte die ausgeleierte

Spule, knarrte das Triebwerk, und der Flachs am

Rocken ſchmolz dahin unter den alten Händen.

Leichter, müheloſer als am Tage lief jetzt dem

Weibe die Arbeit. Der Gedanke, daß die Nacht

über das Dorf ſank, tat ihr wohl. Sie fühlte ſich

minder einſam, weniger abſeits, wenn ſie wußte,

daß für alle die bunte Welt verſank, wie ſie ihr

ſchon lang verſunken war.

Lautlos, mit kaum bewegten Lippen, im Rhyth

mus der Glockenklänge ſprach Michael Schloſſer ſein

Gebet. Mit demAmen tat er den letzten Schlag. Dann

lauſchte erdem zitternden Nachhall,der leiſe ſchwingend

das dunkle Kirchlein füllte und langſam ſich verlor.

Des Alten Geſicht mit ſeinen tauſend Rinnen

und Falten, war nicht mehr zu unterſcheiden im

raſch ſterbenden Licht; aber dieÄ Geſtalt ſchritt

weniger müd über den Kirchhof zurück. Er hatte

ſich die Gedanken vom Halſe geläutet, der Schul

meiſter, die bohrenden Gedanken, die kein Ende

fanden und keinen andern Troſt ließen als den:

der liebe Herrgott iſt eine Sache für ſich! Wenn immer

wieder ein Pappſchächtelchen herauskommt, nur ein

Pappſchächtelchen– er iſt die Ruhe nach allem Suchen.

Die Nacht lag jetzt über dem Dorf, über dem

Kirchhofstor mit Ä verwitterten Inſchrift und

über den drei Stufen, die ſich weigerten, des alten

Glöckners Spur zu tragen. Die andre Spur, die

des Großknechts heißes Blutdämmte, den werktägigen

Sinn des Schmieds zur Feierſtunde zwang und die
müde Seele derÄ auf den Heimweg

leitete, dieſe Spur kannte der Schulmeiſter nicht.

Seltener und immer ſeltener ſpricht der Alte

von ſeinem Syſtem. Daß die Leute es für ein

Stückchen verbohrter Narrheit halten, das ſchließt

ihm nicht den Mund.

Das ABC, denkt er, und das Einmaleins, das

ſind die Syſteme, die ein Schulmeiſter Ä kann.

Das andre aber, das mit den Schächtelchen ohne

Ende, das lehren die Jahre, die über den Menſchen

gehen. Die einen begreifen's, die andern verlachen's

– das Einmaleins lernt ja auch mancher zeit ſeines

Lebens nicht.



TUndONEY: KlUbleben

Von

Harry St. Jones

(Hierzu 7 Abbildungen nach Zeichnungen von Ed. Cucuel und photographiſchen Aufnahmen)

EÄº und vielgeſtaltig wie das Klubleben

ſelbſt, je nachdem es ſich in Wien, Paris,

Berlin, London oder Jokohama abſpielt, iſt das

Wort „Klub“ oder vielmehr „Club“. Zunächſt be

deutet es ſoviel als Keule oder Knüttel, ferner die

Zeche, die der einzelne in einer GeſellſchaftÄ
die Geſellſchaft ſelbſt und ſchließlich das Lokal.

Unartige Leute werden zwiſchen allen dieſen Be

deutungen ein verbindendes Band finden und be

haupten, daß es zuweilen Klubs geben mag, in

denen ſpielſelige Männer eine Zeche zu bezahlen

haben, die es ihnen wünſchenswert erſcheinen ließe,

ihrem glücklichen Partner in wenig parlamentariſcher

Weiſe „auf den Kopf“ zu kommen. Doch iſt dem

nicht ſo. In England, dem Urſprungslande der

Klubs, das bereits auf ein Klubleben ſeit Beginn

des 18. Jahrhunderts zurückblickt, hat die Spiel

leidenſchaft nur in ganz vereinzelten Fällen einen

Umfang angenommen, wie es andernorts, z. B. in

Paris, Wien und Peſt der Fall iſt. Ä auch,

weil die Statuten der einzelnen Klubs das Spiel

entweder völlig aus ihren Räumen verbannten

oder ihm doch eine Grenze ſetzten, deren Ueber

Ä die ſofortige Eliminierung der ſchuldigen

itglieder zur Folge haben würde.

Am Portal

Eine Ausnahme davon machen der Royal-Jacht

klub, dieſer exkluſivſte aller engliſchen Klubs, deſſen

Eintrittsgebühr 2000 Mark beträgt, und der von

König EduardÄ als Prinz von Wales begründete

Marlborough-Klub, in den niemand ohne die Ge

nehmigung ſeines königlichen Gründers Aufnahme

finden kann. In Pall Mall, dieſer Straße, die

von den Renaiſſancepaläſten eines Dutzends der

vornehmſten Klubs flankiert wird, erhebt ſich das

fürſtlich ausgeſtattete Gebäude des ſich königlicher

Gunſt erfreuenden Marlborough-Klubs, der in ſeiner

Pracht einen ſeltſamen Kontraſt zu einem andern,

altberühmten Klub bildet, dem der engliſche Monarch

ſeit mehr als dreißig Jahren als Ehrenmitglied

angehört. Es iſt dies der Wiener Jockeiklub, zu

Ä glücklichſten Gewinnern der damalige Prinz

von Wales ſeit 1873 gezählt hatte, und dem er auch

jetzt ein reges,fÄ es Intereſſe bewahrt.

Der Jockeiklub, eine der vornehmſten und exkluſivſten

Vereinigungen dieſer Art, domiziliert im Gegenſatz

zu den engliſchen Klubs gleichen Ranges merk

würdigerweiſe nicht in einem eignen Heim, ſondern

wohnt in Miete, da er – ſo verwunderlich dies

auch klingen mag – von ſeinen Mitgliedern kein

Geld zur Errichtung eines eignen, nur Klub

zwecken dienenden Hauſes zuſammenbringen kann.

Dieſe Tatſache wirkt um ſo erſtaunlicher, als die

meiſten der Clubmen Ä im Beſitze großen Reich

tums befinden, verſchiedene ſogar mit Jahres

einkünften rechnen, die ſie ſelbſt einen Spielverluſt

von 2 Millionen Kronen in einer Nacht verſchmerzen

laſſen. (Graf Joſef Potocki, der Schwiegerſohn

desÄ des Deutſchen Kaiſers,

Fürſten Anton Radziwill, verlor dort unlängſt

dieſe Summe in einer Stunde.) Die Mehrzahl der

Är hat der Bequemlichkeit wegen Spieldepots

im Klub erlegt, von denen eine außerordentlich

große Zahl die Summe von 100.000 Kronen be

trägt; nicht gering ſind auch die nach mehreren

hunderttauſend Kronen zählenden Depots, und

einige der polniſchen Ariſtokratie angehörige Herren

haben dort 1–2 Millionen Kronen deponiert,

„damit das Gerenne nicht immer iſt“. Zur weiteren

Bequemlichkeit derer, die kein Spieldepot feſtgelegt

haben, gewährt ihnen der Klub einen Kredit bis

zu 10000 Kronen pro Nacht oder, wie es euphe

miſtiſch heißt, „pro Spielabend“. Da der „Abend“

erſt nach Mitternacht zu beginnen pflegt, bricht die

„Nacht“ ſelbſtverſtändlich erſt gegen 6 Uhr morgens

an. In hoffnungsgrüner Farbe erſtrahlen die

Tapeten der Spielſäle, an deren Wänden zu Nutz

und Frommen, Erbauung und Belehrung eine

Tafel die Worte trägt: „Nach § 22 des Straf

geſetzbuchs darf nicht haſardiert werden.“ Es iſt

außerhalb der Klubräume unbekannt geblieben, ob

dieſe Tafel während der Millionenverluſte des
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Armee- und Marine-Klub

Grafen Potocki mit dem „Geſicht“ zur Wand um

gedreht wurde . . .

Spiele in dieſer Höhe dürften ſelbſt in dem

Marlborough- und dem Royal-Jachtklub nie

mals vorgekommen ſein. Noch weniger in den

andern hervorragenden der nach Hunderten

zählenden Klubs der engliſchen Hauptſtadt, unter

denen der aus aktiven und ehemaligen Offizieren

der vier Garde-Grenadierregimenter beſtehende

Guards-Klub, der liberale Reformklub, der konſerva

tive Carltonklub und das Athenäum, der Verſamm

lungspunkt aller Spitzen aus der Welt der Wiſſen

ſchaft, Kunſt und Literatur, an erſter Stelle ſtehen.

Außer dieſen iſt der National-Liberal-Klub, der zu den

in politiſcher Hinſicht wichtigſten gezählt werden kann,

dank ſeiner gaſtfreundlichſten Aufnahmebedingungen

(der Jahresbeitrag beträgt etwas über 100 Mark),

beſonders nennenswert, nicht minder der Armee

und Marine-Klub, der auch äußerlich inſofern

intereſſant iſt, als er eine getreue Abbildung des

Venezianer Palaſtes Cornaro darſtellt. Dieſem

äußeren Prunk entſprechen in ihrer inneren Aus

ſtattung faſt ſämtliche Londoner Klubs, gleichviel,

ob ſie ſich in Pall Mall, St. James-Street oder

in Picadilly befinden, wo ſich im Weſtend, dem

Green-Park gegenüber, eine ganze Klubſtraße hin

zieht. Die Ä der Londoner Klubs, die allen mög

lichen politiſchen, wiſſenſchaftlichen, ſportlichen und

geſellſchaftlichen Zwecken dienen, Ä von Jahr

zUÄ ins Ungeheure. Während England bis zum

Jahre 1815 nur vier bemerkenswerte Klubs beſaß,

den Kitcat-, Hanoverian-, Brothers- und den von

SamuelÄ dem ausgezeichneten engliſchen

Schriftſteller und Lehrer Garricks geſtifteten Lite

rary-Klub, ſind die ſeither begründeten kaum mehr

zu zählen. Es erſtanden da: der Union-, United

Service-, Travellers-, Conſervative-, Free-Trade-,

Wyndham-, Boodles-, Whites-, Brooks-, Arthurs-,

Garrick-, Oxford and Cambridge-Klub für alte Herren

und Studierende der beiden berühmteſten Landes

univerſitäten u. ſ. w. in unüberſehbarer Folge. In

den mit allem erdenklichen Komfort und Luxus

ausgeſtatteten Klubräumen finden die Mitglieder

einen Erſatz eines eignen Heims, falls ſie Jung

eſellen ſind,Ä und vor allem geſell

Äh Gleichſtehende, mit denen ſie Ä ZU

eiſtigem Austauſch, zum Spiel oder lediglich zur

erſtreuung begegnen, falls ſie eine Familie und

eigne Häuslichkeit beſitzen. Der Segen des Klub

lebens offenbart ſich jedoch am wohltuendſten dem

„einſchichtigen“ Mann gegenüber, der in den wohlig

ausgeſtatteten Räumen alles findet, wonach er

Verlangen trägt: eine zumeiſt vortreffliche Küche,

wohlgepflegte Weine, Schreib- und Leſezimmer mit

allen Tages- und Wochenblättern des In- und Aus

landes, Rauch-, Spiel- und Billardſäle, die auf

merkſamſte Bedienung, und das alles für ein im

- Verhältnis zu dem Gebotenen überaus geringes

Entgelt eines Jahresbeitrages. Rechnet man noch

dazu, daß die Preiſe für dieÄ Speiſen

und Weine die eines mittelmäßigen Reſtaurants

nicht überſchreiten, und daß in der Mehrzahl der

Klubs den Angeſtellten die Annahme von Trink

geldern ſtreng unterſagt iſt, ſo ergibt ſich der außer

ordentliche Vorteil dieſer Vereinigungen. Für die

jenigen, deren Lebensgewohnheiten und Erziehung

ſieÄ ſchmerzlich vermiſſen ließen, denen ihr

Beruf, ihr Wunſch und vor allem ihre pekuniär bis zu

einem gewiſſen Grade beſchränkte Lage die Grün

dung einer eignen Häuslichkeit nicht wünſchenswert

erſcheinen laſſen, bietet der Klub das eleganteſte,

sº bequemſte Heim ohne nennenswerte

pſer.

Aber auch in andrer Beziehung füllt er eine

fühlbare Lücke des Londoner Lebens aus. Da es

Marlborough-Klub
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Abends im Smoking-Room

nämlich dort keine Kaffeehäuſer gibt, deren Beſuch

nun einmal zu den berechtigten Eigentümlichkeiten

nicht nur der Deutſchen, ſondern auch der Fran

zoſen, Italiener u. w. gehört, ferner Reſtaurants

eigentlich nur während zweier Mittags- und

Ä Abendſtunden „bewohnbar“ ſind, wobei

nicht unerwähnt bleiben ſoll, daß alle öffentlichen

Reſtaurants vor 1 Uhr nachts geſchloſſen werden

müſſen, iſt die Möglichkeit, in ſeinem Klub zu jeder

Tages- und Nachtzeit Speiſe und Trank zu finden,

von nicht zu unterſchätzendem Wert. Ganz beſonders

an Sonn- und Feſttagen, wo die Vergnügungs

lokale geſchloſſen bleiben, die Reſtaurants nur für F

die Dauer weniger Stunden geöffnet werden. Da

bietet der Klub einen Zufluchtsort, in dem man

im Smoking-Room, ſeine Zigarre im Mund, in

einem der abgrundtiefen Klubſtühle verſunken, auf

Stunden vergeſſen lernt, daß man ſich im Lande

des Nebels und der Sonntagsheiligung – aller

dings nur mit Bezug auf geiſtige und kulinariſche

Genüſſe – befindet . . . Und wer Verlangen danach

trägt, zu erfahren, was außerhalb Londons auf

dem Erdenball paſſiert, der nimmt im Veſtibül,

zwiſchen Kommenden und Gehenden, Plaudernden

und Träumenden Platz und läßt ſich von dem

Tape, dem ſelbſttätigen, mit Schreibmaſchinen ver

bundenen Telegraphenapparat, ſchweigend erzählen,

was die Nachrichtenagenturen aller Länder über

Politik, Senſation, Unglücksfälle, Rennreſultate,

kurz, über alles Neue zu berichten wiſſen. Wenn irgend

ein politiſches Ereignis die Gemüter in Spannung

erhält, ſo arbeitet der kleine Apparat beinahe un

unterbrochen. Bald erſcheint die Nachricht von

einem neuen kriegeriſchen Zuſammentreffen in Oſt

aſien, bald die letzte Rede eines bekannten Parla

mentariers im Telegrammſtil auf den ſchmalen

Papierſtreifen, die ſpäter an einer Tafel an der

Wand befeſtigt werden. So kann man, ohne ſich

kaum vom # zu bewegen, alle Senſationen

mitempfinden. an iſt tatſächlich im Mittelpunkt

der Welt und erlebt Weltgeſchichte in komfortabelſter

OUNN.

Es wäre ungalant, wollte man bei Erörterung

der Londoner Klubs, unter denen man ja gewöhn

lich nur ſolche für Herren verſteht, nicht auch

der engliſchen Frauenklubs gedenken, deren es un

Ä drei Dutzend gibt und die Tauſende von

amen aller Geſellſchaftsſtände zu ihren Mitgliedern

zählen. Die weibliche Ariſtokratie und # Teil

der engliſchen Weiblichkeit, deſſen Lebensinhalt

Amüſement und Sport bildet, finden Fs im Auto

mobilklub oder im Ladies-Field-Klub zuſammen,

von denen der letzgenannte zumeiſt dem Sport im

Freien huldigt. Es wird da gefochten, gerudert,

ejagt, TennisÄ man beſitzt auch ein Land

Ä und eine Mailcoach zu Klubzwecken, und auch

Spiel- und Billardzimmer fehlen nicht, da es doch

ungerecht wäre, den männlichen Mitbürgern alle
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Laſter allein Ä überlaſſen. Das Originellſte an

dieſem Ladiesklub ſind jedoch ohne Zweifel die

Hunde- und Katzenzimmer, die zurÄ#
Vierfüßler beſtimmt ſind, von denen ſich die Klub

women ſelbſt außerhalb ihres Hauſes nicht zu trennen

eneigt ſind. Der Verpflegungspreis dieſer Herr

aften, ſoweit ſie – Klubmitglieder ſind, iſt, ver

glichen mit den ſozialen Verhältniſſen ihrer Herrin

nen, ein äußerſt beſcheidener, er beträgt für Koſt

und Logis nur 1 Schilling pro Tag. Zu den

Gründerinnen des Ladies-Field-Klubs gehören Lady

Ä. Counteß of Limerick, die Herzogin von

Aberdeen und viele andre Trägerinnen erſter eng

liſcher Namen. Ebenfalls ſportlichen Zwecken gilt

der von Lady Scott-Montagu ins Leben gerufene

Automobilklub, zu deſſen Mitgliedern die Herzoginnen

von Marlborough und Sutherland, die Gräfinnen

von Warwick und Derby, Lady Algernon Gordon

Lennox, Mrs. Arthur Paget und eine Anzahl

Damen der engliſchen und amerikaniſchen society

ählen. Zu dieſen, im Grunde doch nur geſell

chaftlichen Zwecken dienenden Vereinigungen kann

in erſter Reihe der Empreßklub gezählt werden,

der wohl als der eleganteſte Frauenklub und der

größte Klub Londons bezeichnet werden kann. In

dem prachtvollen Gebäude, das ſich von Dover

ſtreet nach Berkeleyſtreet erſtreckt, befinden ſich außer

den Speiſe-, Rauch-, Spiel- und Leſeſälen und den

Empfangsgemächern, von denen beſonders der

„blaue“ und der „goldene“ Salon von hervorragen

der Pracht ſind, noch 100Ä die für

überſchreiten darf,eine Zeit, die einen Monat nicht ü
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National-Liberal-Klub

an Mitglieder vermietet werden. Eine #
praktiſche und anerkennenswerte Schöpfung jedo

wird das binnen kurzem zu eröffnende „Klubhotel“

ſein, ein neuer Frauenklub, an deſſen Spitze Lady

Frances Balfour ſteht und deſſen Vorſitzende, die

Schriftſtellerin Miß Conſtanze Smedley (Verfaſſerin

des Romans „An april princess“, des größten

buchhändleriſchen Erfolges des Vorjahrs in Eng

land), die beſte Gewähr für die zweifelloſe Güte

des neuen Unternehmens bildet. Dieſer, zwiſchen

Charing-Croß und Fleetſtreet gelegene Klub ſoll

nicht nur geſellſchaftlichen Zwecken dienen, ſondern

in allererſter Reihe die Zunft der Schriftſtellerinnen,

Journaliſtinnen und ſtudierenden Ä aller

Länder vereinigen. Ein internationaler Klub alſo,

der ſeinen auswärtigen Mitgliedern nicht nur die

Möglichkeit ſchafft, dort zu billigem Preis vorüber

gehend wohnen und leben zu können, ſondern ihnen

auch Informationen auf allen Gebieten zur Ver

fügung ſtellt, ſie über alles ſie Intereſſierende auf

dem Ä der Journaliſtik, der Literatur, des

Zeitungsweſens orientiert, ihnen unentgeltliche Aus

kunft über literariſche Rechtsfragen erteilt, ſie mit

Empfehlungen an Verleger, Schriftſteller, Redakteure

ausrüſtet – kurz, ein idealer Treffpunkt für geiſtig

tätige Frauen aller Länder. Man muß nur be

dauern, daß dieſer internationale Frauenklub mit

ſeinen vortrefflichen Einrichtungen ſich in England

und nicht in Deutſchland befindet, wo man doch ſo

gern das Ausländiſche nachahmt.
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Louis Antoine Henri, Herzog von Enghien

Die Ermordung des Herzogs von Enghien

Von

Prof. Dr. Karl Theodor von Heigel

WIÄ ich befragt würde, welches von den zahl

loſen Büchern über Napoleon I. ich für das

beſte hielte, würde ich unbedenklich Lanfreys Werk

nennen. Lanfrey ſcheint mir ein anſchaulicheres und

vor allem richtigeres Bild vom Leben und Schaffen

des großen Kaiſers zu bieten, als das weitſchweifige

Werk von Adolf Thiers. Einſeitig iſt aber Lanfrey

in nicht geringerem Maße als Thiers. Wie dieſer

jedes Mittel anwendet, um den Deſpotismus und

Egoismus ſeines Helden zu beſchönigen, ſo wird

das Urteil Lanfreys j den Haß irregeführt;

ihm iſt jeder ein „Tor“ oder „Wicht“, der am Bona

parteſchen „Trugwerk“ Anteil hat, und jeder ein

Ä der den Tyrannen mit Wort oder Schwert

ekämpft hat. Es iſt ungerecht, wenn Lanfrey die

Sache ſo darſtellt, als ſei Napoleon Bonaparte

nur durch die nackte Gewalt zum Thron empor

gekommen, als habe ihm niemals das Volk, das

wirkliche Volk, zugejubelt, ſondern immer nur eine

von Savary oderÄ gedungene Menge, als

Ä er kein Anrecht gehabt, ſich den Erkorenen der

Nation zu nennen.

Dagegen iſt durch zahlreiche unverdächtige Zeug

niſſe von Zeitgenoſſen aus allen Parteilagern feſt

geſtellt, daß die große Mehrheit des franzöſiſchen

Volkes im Staatsſtreich vom 18. Brumaire, der dem

Obergeneral die leitende Stelle auch im Staat ein

räumte, eine Erlöſung erblickte. Und dieſe Stim

mung erhielt auch während des Konſulats.

Um ſo leidenſchaftlicher wuchs die Erbitterung

der Gegner im royaliſtiſchen, wie im republikaniſchen

Lager, und da ſich immer deutlicher kundgab, daß

der ſiegreiche Emporkömmling nicht bloß die Macht,

ſondern auch die Stellung und den Namen eines

Ä haben wolle, wendeten ſich die zahlreichen

erſchwörungen gegen des Regenten eigne Perſon.

Der gefährlichſte Anſchlag ging von n endee

r tratiſchen Offizier Georges Cadoudal aus.

mit dem grollendenÄ und andern Mißver

nügten und Verbannten in Verbindung; bis zum

Ä waghalſig, wollte er über der Leiche

Bonapartes die abſolute Monarchie wieder auf

richten; dem durch Bonapartes Ehrgeiz zurück

Ä Moreau ſollte die Rolle eines Generals

ack zufallen.

Lanfrey meint, der ganze Plan ſei nur von

Bonaparteſchen Lockſpitzeln eingefädelt worden. Das

iſt eine unerwieſene Behauptung, aber ſo viel ſteht

feſt, daß die Polizei alle Fäden der Verſchwörung

in Händen hatte und das Netz nur ſo lange offen

ließ, bis ſie ſich aller Mitſchuldigen bemächtigen

konnte. Am 9. März 1804 wurde Cadoudal in

ſeinem Pariſer Verſteck aufgehoben, wegen eines

Mordan Ä auf dasÄ zum Tode

verurteilt und mit elf Genoſſen der Guillotine über

liefert. Pichegru wurde in den Temple gebracht;

bald darauf fand man ihn mit ſeinem Halstuch

erdroſſelt auf dem Bette liegen. Moreau wurde

zu zweijähriger Kerkerſtrafe verurteilt, doch Bona

parte „begnadigte“ den alten Kriegskameraden zur

Deportation nach Amerika.

Die wertvollſte Beute, der Graf von Artois und

der Herzog von Berry, waren, da ſie,Ä
gewarnt, die beabſichtigte Landung in Frankreich
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aufgegeben hatten, der Konſularpolizei entſchlüpft.

Doch noch ein andrer Bourbon, ſo wird dem Kon

ſul hinterbracht, # ſich mit Georges Cadoudal ein

Ä und dieſer, wenn auch auf neutralem Ge

iete ſich ſelbſt für geſichert haltend, iſt der Gewalt

des Konſuls erreichbar. Der zweiunddreißigjährige

Louis Antoine Henri, Herzog von Enghien, wohnt

ſeit einigen Monaten in dem badiſchen Städtchen

Ettenheim, das ſich an liebliche Rebenhügel auf

dem rechten Rheinufer anlehnt. Der junge Herzog

hatte im Emigrantenkorps ſeines Großvaters, des

Prinzen von Condé, 1793 am Rhein gefochten, war

ſpäter in ruſſiſche Dienſte getreten und hatte ſich

beſonders bei der Verteidigung von Konſtanz aus

gezeichnet. Seit dem Friedensſchluß von 1801 lebte

er als Privatmann von einem kleinen Jahresgehalt,

den ihm die engliſche Regierung angewieſen hatte.

Nachdem er ſich, einer aufrichtigen Herzensneigung

folgend, mit der in Ettenheim wohnenden Prinzeſſin

Charlotte von Rohan-Roquefort – der dürftigen

Vermögensverhältniſſe wegen insgeheim – vermählt

hatte, ſiedelte auch er nach dem badiſchen Städtchen

über. Bei Wiederausbruch des Krieges zwiſchen

Frankreich und England bot er dem engliſchen Hofe

ſeine Dienſte an. In ſeinem Schreiben an Sir

Charles Stuart (15. Februar 1804) bezeichnete er

dieÄ als „unverſöhnlichſte Ä und

den Dienſt in den Reihen der Engländer als „die

Bahn der Ehre“. Das ſind für ein franzöſiſches Ohr

unerträgliche Worte, und es iſt denn auch von

patriotiſchen Franzoſen der Meinung Ausdruck ge

geben worden, daß der Herzog ſchon um jener ver

räteriſchen Kundgebung willen den Tod verdient

habe. BeiÄ Erwägung allerÄ
wird man aber zugeben müſſen, daß ein Bourbon

nicht anders denken und ſprechen konnte; der König

weilte im engliſchen Lager, alſo konnte auch der

königstreue Enghien in den Leuten der republikani

ſchen Regierung nur Rebellen und Feinde erblicken.

Dagegen ſteht feſt, daß derÄ an der Ver

ſchwörung Cadoudals und Pichegrus nicht den

geringſten Anteil hatte.

Doch während der Prinz harmlos und un

befangen in den großen Forſten um Ettenheim der

Jagd oblag, zog ſich um ihn ſelbſt feſt und feſter

das Jagdgarn. Die Agenten Bonapartes wußten

allerlei verdächtige Tatſachen ausfindig zu machen.

Der verbannte Dumouriez ſollte ſich in Ettenheim

aufgehalten haben; ein engliſcher Offizier Smith

ſollte erſt kürzlich dortÄ ſein; der Herzog

ſelbſt war wiederholt in Straßburg geſehen worden.

Freilich erwieſen ſich bei genauerer Unterſuchung

alle dieſe Verdachtsgründe als unhaltbar. Nicht

Dumouriez, ſondern ein Herr von Thumery war

in Ettenheim geweſen; der engliſche Offizier ent

puppte ſich als ein deutſcher Leutnant Schmidt aus

dem benachbarten Freiburg; der Herzog war zwar

wiederholt in Straßburg geweſen, aber nur um

Aufführungen einer franzöſiſchen Schauſpieltruppe

beizuwohnen. Trotzdem erhielt ſich bei Bonaparte

und ſeinen Leuten der Argwohn, daß vom Wühler

neſt Ettenheim aus die Herrſchaft, ja, das Leben

des Konſuls bedroht werde. Ein kleiner diplo

matiſcher und militäriſcher Ä wurde in Szene

geſetzt, um die drohende Gefahr abzuwenden. Da

bei iſt vor allen Talleyrand in ſeinem Element.
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Keiner iſt eifriger bemüht, das Vaterland zu retten,

und keiner weiß beſſer dem Konſul begreiflich zu

machen, daß der Sieger von Mantua und Marengo

ohne ſeinen treuen, klugen Diener ein verlorener

Mann wäre.

Am 15. März um Mitternacht brach eine

Abteilung Dragoner aus Schlettſtadt auf, ſetzte

über den Rhein und umzingelte das Städtchen

Ettenheim. Der Ueberfall bedeutete eine gewalttätige

Verletzung des deutſchen Gebiets, allein was küm

merte dies Bonaparte, um deſſen Gunſt alle deut

ſchen Fürſten wetteifernd buhlten! – Dem Herzog

waren wiederholt Anzeigen zugegangen, daß ein

Anſchlag auf ihn geplant werde; er hatte aber, wie

ſein Kammerdiener Canone erzählt, kein Gewicht

darauf gelegt; man werde, meinte er, höchſtens ein

paar Banditen auf ihn loslaſſen, deren er ſich leicht

erwehren könne. Am 15. März frühmorgens wird

er geweckt, das Haus iſt auf allen Seiten von Gen

darmen und Soldaten umſchloſſen! Den Rat, durch

das Fenſter eines Dienerzimmers zu fliehen, weiſt

der Herzog zurück; den Plan einer Verteidigung

muß er als nutzlos aufgeben; die Türen werden

erbrochen, Gendarmen ſtürzen ins Gemach; Enghien

muß ſeinen Degen ausliefern; es wird ihm nicht

einmal geſtattet, Kleider anzuziehen; in Nachtgewand

und Pantoffeln wird er abgeführt, in eine Poſt

kutſche geſchleppt, und fort geht's nach Straßburg,

wo der Gefangene in derÄ untergebracht

wird. Trotz des Ueberfalles war der Herzog guten

Mutes und ahnte nichts Schlimmes. „Wenn man

meine Papiere unterſucht,“ ſchrieb er aus Straß

burg an ſeine Gattin, „wenn man die Briefe meiner

Eltern und des Königs und die Abſchriften meiner

Briefe finden wird, ſo kann mich dies alles nicht

in ſchlimmerer Weiſe bloßſtellen, als ſchon mein

Name und mein Verhalten im Verlauf der Revo

lution!“ Als ihm der mitleidige Feſtungskomman

dant die Erlaubnis gab, im Hausgarten ſich zu

beſchäftigen, ſagte derÄ zu ſeinem Diener:

„Morgen iſt Sonntag, da wollen wir die Meſſe

hören, am Montag wollen wir zu graben beginnen.“

Das Haus in Ettenheim (Baden), in dem der Herzog

von Enghien verhaftet wurde
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Doch nicht der Herzog ſollte graben im Straß

burger Garten, ſondern für den Herzog ſollte am

Wall zu Vincennes gegraben werden – ein Grab!

Als Joſeph Bonaparte in Paris Gerüchte von

der Aufhebung eines bourboniſchen Prinzen hörte,

eilte er nach Schloß Malmaiſon. Madame Jo

ſephine erzählte ihm, was ſie von der Sache wußte;

ſie habe, ſo verſicherte ſie, ihren Gatten flehentlich

beſchworen, das Leben des Prinzen zu ſchonen.

„Doch dieſen Hinkebein fürchte ich,“ e ſie, indem

ſie auf Talleyrand wies, der mit dem Konſul im

Garten wandelte, „laſſen Sie die Unterredung mit

dieſem Menſchen nicht mehr länger dauern!“ Joſeph

gab ſich nun alle Mühe, den Bruder verſöhnlich

zu ſtimmen, indem er ihn daran erinnerte, welche

Verehrung ſie beide als Knaben dem Prinzen Condé,

dem Großvater Enghiens, gewidmet hätten –, um

ſonſt! Napoleon erwiderte bündig: „Wenn die

Rückſicht auf das Wohl des Staates ſpricht, haben

alle andern Stimmen zu ſchweigen!“

Am Vorabend der Kataſtrophe ſpielte Bona

parte mit Frau von Remuſat, der erſten Palaſt

dame ſeines konſulariſchen Hofes, eine Partie Schach.

Er war offenbar zerſtreut, und plötzlich begann er

mit halblauter Stimme allerlei Verſe zu zitieren.

Deutlich wiederholte er das berühmte Wort, das

Corneille dem Auguſtus in den Mund legt: „Laß

uns Freunde ſein, Cinna!“ Dann deklamierte er

die Verſe Guzmans aus Voltaires „Alzire“:

„Du ſiehſt den Unterſchied der Götter, die wir ehren:

Die deinen konnten dich nur Mord und Rache lehren,

Doch ob dein Arm den Mordſtreich auch nach mir getan,

So treibt mein Gott mich doch zu Huld und Mitleid an!“

Dabei lächelte der Gewaltige – Frau von Re

muſat glaubte nicht anders, als daß der Konſul

beſchloſſen habe, eine rührende Verſöhnungsfeier in

Szene zu ſetzen. Da trat plötzlich General Hullin

ein, der erſte Konſul ſchob das Schachbrett zurück,

trat in ein Nebengemach und verbrachte ſodann

die Nacht in Beratung mit Hullin, Muratund Savary.

Nach kurzem Aufenhalt in Straßburg war

Enghien in einer verſchloſſenen Kutſche nach Vin

cennes gebracht worden (20. März). Der Name

Vincennes wäre dazu angetan geweſen, in einem

Bourbon trübe Erinnerungen zu wecken: 1627

# Richelieu den Prinzen Heinrich Condé, 1650

atte Mazarin den großen Condé hier eingekerkert!

Der junge Herzog ließ ſich aber durch ſeine Haft

die Laune nicht verderben. Er kenne kein höheres

Vergnügen als die Jagd, ſagte er zum Komman

danten Havel. „Wenn mir geſtattet würde, in

der Umgebung ein bißchen zu jagen, ſo dürften Sie

ſich darauf verlaſſen, daß ich niemals durchgehen

werde!“ Dann ſchlief er ruhig und feſt, bis er zum

Verhör geführt wurde. Das Kriegsgericht beſtand

aus ſieben höheren Offizieren unter Vorſitz des

Generals Hullin. Der Herzog antwortete auf die

an ihn geſtellten Fragen, wie ein Bourbon ant

worten mußte; er beteuerte, weder an der Ver

ſchwörung Cadoudals, noch an irgendeinem andern

Anſchlag gegen die Republik beteiligt geweſen zu

ſein, geſtand aber freimütig ein, daß er ſich mit

der Abſicht getragen habe, in die engliſche Armee

einzutreten und ſich mit dem Degen den Weg ins

Vaterland wieder zu erſchließen.

Dieſes Wort genügte. Nach den Geſetzen der

Republik war auf Teilnahme eines Bürgers am

Krieg in den Reihen der Landesfeinde die Todes

ſtrafe geſetzt. „Ich gebe zu,“ ſagt Hullin, „ein

Condé konnte nicht anders als mit dem Degen in

der Hand den Boden Frankreichs betreten, aber für

uns Richter gab es nach dieſer Erklärung keine

andre Möglichkeit, als über den Unglücklichen das

Todesurteil zu fällen.“ Einſtimmig fällten denn

auch die Richter das Urteil: Da der Verrat des

Louis Antoine von Bourbon offen zutage liegt,

ſoll er vom Leben zum Tod befördert werden! Der

Spruch des Gerichts erſchien aber den Getreuen

des Konſuls in Malmaiſon doch etwas gar zu form

los und wurde deshalb durch einen ausführlicher

begründeten erſetzt; dieſe zweite Redaktion wurde

im Moniteur veröffentlicht.

Hullin erzählte, er habe nach Schluß der Sitzung,

von Mitleid mit dem armen Verurteilten erfüllt,

an Bonaparte ſchreiben wollen, daß der Prinz um

eine Unterredung mit dem Staatsoberhaupt bitten

laſſe, da ſei ein Mann, der ſich ſchon während der

Sitzung auffällig im Saal herumgetrieben habe,

zu ihm herangetreten mit den Worten: „Was

machen Sie da? Ihr Geſchäft iſt beendigt, das

übrige iſt meine Obliegenheit!“ Darauf habe er

den Saal verlaſſen, da ſei ſchon, während er noch
in derÄ auf ſeinen Wagen wartete, ein

Schuß gefallen, der alle erſtarren machte! „Ich

ſchwöre im Namen meiner Kollegen: an einer ſo

übereilten Exekution tragen wir nicht die Schuld;

unſer Urteilsſpruch hätte erſt noch dem Kriegs

miniſterium, dem Oberrichter, dem Juſtizminiſter,

dem Gouverneur von Paris mitgeteilt werden ſollen

– da Ägte der Schuß uns an, daß alles ſchon

zu Ende ſei!“ Mit dem Manne, der den Vor

ſitzenden abgehalten haben ſoll, den Verurteilten der

Gnade des Konſuls zu empfehlen, iſt Savary ge

meint. Dieſer ſelbſt aber beteuert, den Gerichtsſaal

ſchon vor der Beendigung der Sitzung verlaſſen

und den Urteilsſpruch erſt zwei Stunden ſpäter er

fahren zu haben. Es iſt nicht nötig, auf die Wider

ſprüche in den feierlichen Erklärungen der Selbſt

verteidiger näher einzugehen; ihre Ausſagen können

um ſo weniger ins Gewicht fallen, als wir heute

wiſſen, daß der Befehl, für den nach Vincennes ge

brachten Hochverräter ein Grab bereit zu halten,

ſchon vor der Entſcheidung des Kriegsgerichts er

teilt worden iſt. Es liegen der Bericht Havels und

die Angaben der dabei beſchäftigten Arbeiter vor.

– Auch das Originalurteil der ſieben Beiſitzer hat

ſich erhalten. Es beſteht nur aus ſechzehn Zeilen und

ſchließt mit den Worten: „On a appliqué l'article

. . . de la loi . . . ainsi conçu . . . et en conséquence

l'a condamné à la peine de mort.“

Napoleon verſicherte in St. Helena vor dem

Grafen Las Caſes, er bedaure lebhaft, einen Brief

des Herzogs von Enghien nichtÄ erhalten

zu haben; das Gnadengeſuch ſei ihm, Gott wiſſe,

aus welchen Gründen, von Talleyrand erſt nach dem

Tode des Prinzen übergeben worden, ſonſt wäre

der Unglückliche ſicher begnadigt worden. Von einem

Briefe des Herzogs an den Konſul iſt aber ſonſt

nirgend die Rede, ja, die Vorgänge in den wenigen

Stunden zwiſchen der Verurteilung und Hinrichtung

ſchließen die Möglichkeit, daß Enghien ein Gnaden

geſuch geſchrieben habe, faſt völlig aus. Savary
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weiß ſogar zu berichten, Napoleon habe ſich tat

ſächlich ſchon für Begnadigung entſchieden und den

Staatsrat Real nach Vincennes geſchickt, um mit

Enghien nochmals ein Verhör anzuſtellen; Real

aber habe ſich verſchlafen und ſei deshalb zu ſpät ge

kommen. Boulay de la Meurthe maß der Erzäh

lung Savarys Glauben bei; Welſchinger hat jedoch

durch genaueſte Unterſuchung aller dafür und da

widerſprechenden Gründe überzeugend nachgewieſen:

die Sendung Reals nach Vincennes iſt eine Legende,

Bonaparte hat ſich niemals ernſtlich mit der Ab

ſicht einer Begnadigung Enghiens getragen. Uebri

gens hat Napoleon ſelbſt nurÄ verſucht,

die Schuld an der Kataſtrophe von Vincennes von

ſich abzulenken. Kurz vor ſeinem Tode hat er die

volle Verantwortung ſtolzen Sinnes Ä ſich ge

nommen. Während er, von entſetzlichen Leiden ge

peinigt, Ä Bette lag, wurde ihm eine aus eng

liſcher Feder ſtammende heftige Kritik des Verfahrens

gegen Enghien vorgeleſen. Da er ſich noch

mals ſein Teſtament reichen und ſchrieb zwiſchen

die Zeilen folgende Worte: „Ich habe den Herzog

von Enghien verhaften undÄ laſſen, weil

dies nötig war für die Sicherheit, das Intereſſe

und die Ehre des franzöſiſchen Volkes. Es geſchah

in jenen Tagen, da der Graf von Artois nach

eignem Geſtändnis ſechzig Meuchelmörder in Paris

unterhielt. Unter ähnlichen Umſtänden würde ich

auf die nämliche Weiſe wieder handeln.“

Auch nach dem Verhör ſtieg im Herzog noch

immer nicht der Gedanke auf, daß ſein Leben be

droht ſei. Er unterhielt ſich mit dem Offizier, der

ihn in den Kerker zurückbrachte, mit harmloſen

Scherzen. Das einfache Abendeſſen teilte er mit

ſeinem zärtlich geliebten Hündchen, das man ihn

Ä dringendes Bitten von Ettenheim hatte mit

nehmen laſſen. Plötzlich erſchien der Kommandant

Havel in der Zelle und lud, ohne eine weitere Auf

klärung zu geben, den Gefangenen ein, ihm zu

folgen. Nach kurzer Wanderung durch den Feſtungs

graben ſah ſich der Herzog gegenüber dem von

Savary aufgeſtellten Pikett Gendarmen. Es war

den Leuten erſt kurz vorher eröffnet worden, daß

ſie einen Verräter, der für Frankreich wieder die

# Robespierres heraufbeſchwören wolle, durch

ihre Kugeln vom Leben zum Tod befördern ſollten.

Mit ruhiger Faſſung hörte Enghien der Verleſung

des Urteilsſpruches zu. Die Bitte um Beiſtand

eines Geiſtlichen wurde ab Äagº Savary ſoll

höhniſch gerufen haben:Ä Ihr denn wie ein

Kapuziner ſterben?“ In ſeiner Rechtfertigungs

ſchrift erklärt er: „Selbſt wenn es ſich wirklich ſo

verhielte, daß geiſtlicher Beiſtand verweigert wurde,

ſo konnte das Geſuch des Prinzen nicht an mich

gerichtet werden, denn ich hatte hierin weder etwas

zu bewilligen, noch zu verſagen.“ Damit iſt aber

nicht in Abrede geſtellt, daß jenes abſcheuliche

Wort geſprochen, daß ein Braver, der ſchon in

zwanzig Schlachten dem Tod ins Auge geblickt

hatte, verhöhnt worden ſei. „Wie ſchrecklich iſt es,

von der Hand von Franzoſen den Tod erleiden zu

müſſen!“ Das waren die letzten Worte des Herzogs.

Auf das verabredete Zeichen, der Offizier legte die

Hand an ſeinen Hut, gaben die Soldaten Feuer. Der

Ä war ſofort tot. Die Leiche wurde unmittel

ar darauf am Fuße des Pavillon de la Reine ver

ſcharrt. Um drei Uhr morgens war alles zu Ende.

Die erſte Kunde von der Bluttat in Vincennes

rief in Paris allgemeine Aufregung, wilden Schrecken,

ſtumme Entrüſtung hervor. Im Staatsrat er

ſchien Bonaparte ſelbſt, um das Vorgehen gegen

den Bourbon zu rechtfertigen. Die Rückſicht auf

das Staatswohl, erklärte er, habe die raſche Hin

richtung des Verräters geboten. „Was die öffentliche

Meinung betrifft, ſo muß man ihr Urteil ehren, aber

ihre Launen verachten! Im übrigen verfüge ich über

fünfzigtauſend Mann, um, wenn es nötig ſein ſollte,

den Willen der Nation zur Geltung zu bringen!“

Wenn Einwände gegen die Hinrichtung des

Bourbon erhoben würden, ſchrieb Talleyrand ſchon

am 19. März, alſo zwei Tage vor der Kataſtrophe,

an den Geſandten in Wien, Champagny, und wenn

wegen der Verletzung des neutralen Bodens Be

rufung an das Völkerrecht eingelegt werden ſollte,

möge er ſolche Reden „mème avec moquerie“ barſch

zurückweiſen; wenn das Heil eines Staates auf

dem Spiel ſtehe, könne man Schutzvorkehrungen

nicht mit dem Zirkel abmeſſen. Es liegt noch das

Konzept einer andern Depeſche Talleyrands vor,

welche die dreiſte Lüge enthält, daß Enghien „mit

den Waffen in der Hand“, ergriffen worden ſei;

ſie ſcheint aber nicht abgeſchickt worden zu ſein.

Durch Einſchüchterung der europäiſchenÄ wurde

auch tatſächlich erreicht, daß weder in Wien noch

in Regensburg, weder in Madrid noch in Neapel

ein offenes Wort des Tadels laut wurde.

Um ſo unbedingter und unbeſchränkter hat die

Geſchichte das Vorgehen gegen Enghien ver

urteilt. Von einer rechtlichen Begründung kann,

wie Welſchinger hervorhebt, gar nicht geſprochen

werden. Waren die Richter zuſtändig? Die Frage

iſt kaum zu bejahen. War die Verhaftung zuläſſig?

Gewiß nicht. Waren die Zeugenausſagen belaſtend?

Es gab keine Zeugen. Kam der Verteidiger ſeiner

Verpflichtung nach? Es gab keinen Verteidiger.

War der Urteilsſpruch nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen gefällt? Er war ſchon vor der Sitzung

in blanco abgefaßt. Das Ganze war alſo nicht eine

auf Grund gerichtlicher Entſcheidung vollzogene Hin

richtung, ſondern ein Mord.



Herrenhaus auf einem ruſſiſchen Landgut

Vom Landleben im Innern Rußlands

Von

R. von Schack

(Hierzu 9 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

UCIº man bei uns in Deutſchland ſagt: wir

ehen für einige Zeit heraus aus der Haupt

ſtadt Äu Land, ſo verbinden wir gewöhnlich da

mit den Gedanken einer Reiſe von ein paar

Stunden, wenn es hoch kommt eines Tages mit

Der Pope und ſeine Familie

der Bahn, und vielleicht noch einer kurzen Wagen

fahrt. Wer mir aber heute auf meinem Ausflug

aus der Hauptſtadt auf ein Landgut im Innern

Rußlands folgen will, muß ſich ſchon auf einen

etwas weiteren Weg gefaßt machen. Er muß die

Eiſenbahn von Petersburg nach Moskau und von

da nach Niſhnij Nowgorod benutzen, um hier

einen der großartigen, nach amerikaniſchen Muſtern

gebauten Dampfer zu beſteigen, der ihn die Wolga

hinunter bis Kaſan trägt. Vielleicht darf ich ein

andermal eine ſolche Fahrt auf dieſem gewaltigſten

Strome Europas, mit ſeinen herrlichen Ufern, ſeinen

reichen, eigenartigen Städten, ſeinen merkwürdigen

Fahrzeugen, Fiſchern und FlößernÄ. heute

würde es zu weit führen, denn in Kaſan müſſen

wir wieder einen andern Dampfer nehmen, um die

Kama oder den Weißen Fluß, den bedeutendſten

Nebenfluß der Wolga, bis zur Diſtriktſtadt Tſchiſto

pol heraufzufahren. Ein eigentümliches Fahrzeug

aber, das man vielleicht nur auf der Wolga trifft,

möchte ich hier erwähnen, weil es ein Haupterzeugnis

der Gegend, die wir beſuchen wollen, bildet. Immer

wieder wird unſer Blick durch richtige ſchwimmende

Häuſer gefeſſelt, die bald groß, bald klein in den

verſchiedenſten Formen an uns vorübergleiten.

Béliana nennen ſie ſich, eine Bezeichnung, die ſich

von dem Worte bélaca (weiß) ableitet, und ſie

tragen ihren Namen mit Recht, denn leuchtend

weiß ſchimmern ſie in ihrer unberührten Friſche.
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Eigene Zucht

Es ſind vollkommen fertige Holzhäuſer, d. h. alles

Material dazu fertig behauen, geſchnitzt 2c., die nur

noch des Zuſammenſetzens bedürfen und die lang

ſam auf einem floßartigen Boot, mit ihrem richtigen

Dach gedeckt, nach den Gouvernements Saratow

und Aſtrachan hinunterziehen, wo ſie in den abſolut

holzloſen Gegenden mit enormen Preiſen von

20000 Mark an bis zu 200 000, ja 300 000 Mark

und darüber bezahlt werden. Von großem Intereſſe

iſt Ä die Fahrt auf der Kama, die mit ihren

vielen Inſeln und Inſelchen, mit ihren Tauſenden

von Schiffen und Flößen immer aufs neue wechſelnde

Bilder bietet. Erfriſcht von der Flußfahrt ſteigen

wir endlich ans Land. Von Tſchiſtopol gehtes nun die

Poſtſtraße weiter, meilenweit durchs Land in einem

bequemen, leichten Wagen unſrer Gaſtgeber, mit

herrlichen Trabern, deren lange Schweife den

Boden fegen, und die an verſchiedenen Poſtſtationen

durch entgegengeſchickte Pferde erſetzt werden. In

buntem Wechſel fliegen Felder und Wälder, lieb

liche Hügelketten, troſtloſe Sümpfe und Moräſte,

Ä Dörfer mit Kirchen und Moſcheen, verſtreute

eine Bauernhäuschen und einzelne große Land

ſitze an uns vorüber. Faſt endlos will uns der

Weg erſcheinen, und doch kann uns das nicht wun

dernehmen, wenn wir bedenken, daß das Gouverne

ment Kaſan, in dem unſer Endziel liegt, faſt die

Größe von ganz Frankreich hat.

Wir betreten das Wohnhaus, das in einem

ſorgfältig gepflegten Park liegt, einen leichten,

raziöſen Holzbau, mit Galerien, Säulen und

chnitzereien, von dem wir uns verwundert ſagen,

daß es wohl kaum ein geeigneterÄ alt

ſein dürfte, und das doch gerade in dieſer Jahres

eit beſonders warm und behaglich ſein ſoll. Es

iſt angefüllt mit antiken engliſchen und franzöſiſchen

Möbeln (Stile Jakob und Louis XVI), altem

Meißener-, Wiener- und Sèvresporzellan, wunder

baren Pariſer Bronzen. Wie mögen ſie nur das da

mals alles an dieſen entlegenen Ort gebracht haben,

denn es iſt wirklich Urväterhausrat.

Mit unendlichen Verbeugungen und Hand

küſſen nimmt uns die Dienerſchaft in Empfang,

und ſelbſt wenn wir nur wenig oder gar kein Ruſ

ſiſch können, verſtändigen wir uns doch bald durch

ihre lebhafte Zeichenſprache. Ein eignes patri

archaliſches Verhältnis beſteht noch zwiſchen den

Leuten und ihren Herrſchaften; man merkt, daß

ſchon Eltern und Großeltern derſelben Familie

gedient haben.

Wie ich es ſogar noch in Petersburg häufig ge

Der Gärtner des Gutes und ſeine Frau
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Landſchaftsſzenerie im Gutspark

funden habe, ſind Koch und Jungfer, Diener und

Stubenmädchen, Kutſcher und Wäſcherin unter

einander verheiratet, tun ruhig ihren Dienſt, und

ihre oft zahlreiche Kinderſchar wächſt neben ihnen

auf, wird von der Herrſchaft über die Taufe ge

halten, mit Bonbons gefüttert und oft in energi

ſcher Weiſe abgekanzelt, wenn ſie ſich in zu großer

Nähe der Wohnzimmer hören laſſen.

Die ruſſiſche Gaſtfreundſchaft, beſonders auf

dem Lande, iſt ja ſo

ſprichwörtlich bekannt,

zu Konfitüren, Gelees oder Paſten einzukochen,

ſind ſie jetzt faſt alle im Militär- und Staatsdienſt

und bringen nur kurze Sommermonate zur Erholung

auf ihrem Landſitz zu, deſſen Bewirtſchaftung ſie

faſt ganz ihren Pächtern und Verwaltern überlaſſen.

Die Ställe, Scheunen und Arbeiterhäuſer ſind

teils aus Holz, teils aus roh behauenen Steinen,

und die Arbeiten werden teils von den eignen

Leuten, teils von Tagelöhnern aus den benach

barten Dörfern, die eine gemiſchte Bevölkerung von

Ruſſen, Tataren, Wotjaken, Tſcheremiſſen u. ſ. w.

haben, beſorgt. Man hört ſo verſchiedene Sprachen

und Dialekte, ſieht ſo verſchiedene Typen und Trach

ten, daß man oft nicht begreift, wie all das bunte

Gemiſch ſo einheitlich neben- und miteinander

arbeiten kann. Einen beſonders geweckten, intelli

genten Eindruck machen die Tſcheremiſſen, die ſich

hauptſächlich mit Wald- und Holzarbeiten beſchäf

tigen, und deren Dörfer, dementſprechend meiſtens

in Wald- und Talſchluchten liegend, freundlicher

und ſauberer ausſehen wie die übrigen. Die Obſt- und

Gemüſegärten werden aufs ſorgfältigſte gepflegt und

gedeihen meiſt gut, trotzdem Hitze und Dürre im Som

mer ſowie die Kälte im Winter oft ſehr groß ſind.

Pferde- und Viehzucht, ſowie Ackerbau ſind ertrag

reich und nahmen in den letzten Jahren einen be

deutenden Aufſchwung, wenn auch die Bearbeitungs

koſten enorm geſtiegen ſind. Es werden dort haupt

ſächlich Roggen, Hafer, Erbſen, Lein, Buchweizen

und Kartoffeln gebaut, ſeit kurzem aber auch

Rübſen und Linſen. Ackerbauſchulen und Winter

kurſe in den einzelnen größeren Dörfern ſorgen

dafür, daß die jungen Verwalter undÄ
eine beſſere landwirtſchaftliche Ausbildung erhalten

wie bisher und mit den Fortſchritten der Neuzeit

vertraut gemacht werden.

Die umliegenden Dörfer bilden feſte Gemeinden.

Die einzelnen Gehöfte beſtehen aus Wohnhaus,

Stall und Scheune, und ſelbſt die kleinſten Bauern

daß ich hier kein Wort

weiter darüber ſagen will.

Allerdings iſt das Leben

der dortigen Großgrund

beſitzer jetzt doch ein viel

fach andres geworden als

vordem. Während ſie in

früheren Jahren ganz als

große Herren auf ihrer

eignen Scholle lebten, ſie

nur ſelten verließen und

alles, was ſie an Kunſt

und Zerſtreuung brauch

ten, in ihr eignes Haus

hineintrugen, oft ihre

eigne Muſikkapelle, ihre

eigne Schauſpielertruppe

hielten, die Damen ſich

den Sommer über mit

ihren Gäſten damit amü

ſierten, auf dem Herde

eines kleinen Gartenhau

ſes in ſilbernen Kaſſerollen

und Pfannen unendliche

Mengen von Früchten In der Erntezeit: Setzen der Getreideſchober
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Auf dem Wege zur Mühle

haben ihr eignes Pferd, Kuh, Schwein, Gänſe,

Enten und Hühner. Eine ziemlich bedeutende Ein

nahmequelle gerade auch für die Aermſten bildet

in den letzten Jahren der Eierverkauf, da ſich

beſonders engliſche Geſellſchaften in den Großſtädten

gebildet haben, die ihre Unterhändler über das

ganze Land verteilen und ſelbſt in den entlegenſten

Dörfern die Eier zu Tauſenden aufkaufen, um ſie

zu verſenden.

Faſt jedes größere Dorf hat ſeine Kirche,

Schule, Gaſthaus und mehrere Läden, in denen die

Bauern ihre Bedürfniſſe an Schnitt- und Kolonial

waren, Tabak, Petroleum u. ſ. w. befriedigen können.

Seitdem die Regierung den Spiritus monopoliſiert

hat, darf er nicht Är inÄ verſchänkt,

ſondern nur in den Läden gekauft und zu Hauſe

etrunken werden. Dafür

Ä „Teehäuſer“ entſtan

Männer, Frauen und Kinder ausſchließlich Acker

bau, im Winter aber auch manch andre nutz

ÄÄ die Männer beſonders

die Bearbeitung des Holzes. Da wird es gefällt,

behauen, abgefahren, aber auch zu Häuſern,Ä.
und Wirtſchaftsgeräten bis zu wirklichen Kunſt

gegenſtänden verarbeitet. Die Frauen ſpinnen,

weben, ſtricken und ſticken, alles für ihre Familien

und zum Verkauf, und ich habe manche ſelbſt

gewebten Gardinen und Portieren, manche hand

geknüpften und geſtickten TeppicheÄ die ſich

den orientaliſchen würdig zur Seite ſtellen können.

Jagd und Fiſcherei ſind außerordentlich er

giebig. Von der Mannigfaltigkeit des Wildes und

beſonders der Fiſche kann man ſich bei uns kaum

eine Vorſtellung machen. Allein vier Arten von

den, und dies leidenſchaft

lich geliebte National

etränk der Ruſſen wird

elbſt unterden primitivſten

Verhältniſſen wirklich ganz

ausgezeichnet zubereitet.

In vereinzelten Dörfern

findet man auch ſogenannte

„Bierhallen“, doch glaube

ich, daß einem echten

Münchner wohl eine rich

tige Gänſehaut beim Ge

nuſſe dieſes Stoffes über

den Rücken laufen würde.

Die Bevölkerung iſt,

trotzdem ſie, wie ſchon er

wähnt, aus ſo verſchiede

nen Volksſtämmen zuſam

mengeſetzt iſt, faſt durch

weg recht fleißig und ge

ſchickt. ImFrühling, Som

mer und Herbſt treiben Ruſſiſche und tatariſche Taglöhner
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Haſen habe ich geſehen, graubräunliche wie bei uns,

dann graue, ſchwarze, weiße, ebenſo ganz aparte

Sorten von Hirſchen, darunter auch ganz ſchwarze,

und eine Unmenge verſchiedenen Geflügels. Noch

größer iſt jedoch die Verſchiedenheit der Fiſche, wo

von ein recht ſpaßhafter Beweis iſt, daß man mir

vier Wochen lang jeden Tag einen andern Fiſch

vorgeſetzt hat. Die Mannigfaltigkeit der Arten, nach

denen ſie gedörrt und geräuchert, eingeſalzen und

mariniert werden, ſind wirklich ſtaunenswert.

Die Bevölkerung der Umgegend endlich, nament

lich die Leute rein ruſſiſchen Stammes, machen

auf den oberflächlichen Beobachter einen ruhigen,

ſanften, faſt elegiſchen Eindruck; die Leute ſind tief

religiös und von dem Bedürfnis beſeelt, dieſe Reli

gioſität auch nach außen hin zu betätigen, beſonders

durch Wallfahrten an wundertätige Gnadenorte,

ja ſogar nach Jeruſalem, die ſie mit ihren Stra

pazen und Entbehrungen oft bis an den Rand

des Grabes bringen.

Während ich dies niederſchreibe, ſteht mir ſo

deutlich die rührende Geſtalt der lieben alten

Gruſcha vor Augen, die dieſem Bedürfnis ſogar ihr

Leben opferte. Eigentlich trug ſie den ſtolzen Namen

Agrippina, der in der ruſſiſchen Verkürzung Gru

ſcha, zu deutſch „Birne“ heißt. Und nie anders wie

mit dieſem Neck- oder Koſenamen riefen wir das

treue Geſchöpf, das der echte Typus des ruſſiſchen

Dienſtboten früherer Zeiten war. Nichts ging ihr

über ihre Herrſchaften, nur noch ihr Gott, und

für ihn iſt ſie auch geſtorben. Sie hatte es ſich

in den Kopf geſetzt, zum heiligen Grabe zu pilgern,

und alle Bitten und Vorſtellungen, daß ſie viel

zu alt und ſchwach zu ſolchenÄe wäre,

prallten machtlos an dem ſonſt ſo gehorſamen Weſen

ab. Mit einem wirklich verklärten Ausdruck zog ſie

aus, ſie ſollte nicht mehr heimkehren, denn ſterbend

ſchleppte ſie ſich bis Jeruſalem – aber ihre Augen

hatten das gelobte Land geſchaut.

Aber auch in dieſem weltfernen Winkel fängt

die ſoziale Frage an, die Gemüter zu beunruhigen.

Das alte patriarchaliſche Verhältnis zwiſchen der

Herrſchaft und den Dienenden lockert ſich immer

mehr von Jahr zuÄ Nicht mehr iſt für den

ruſſiſchen Bauer die Welt zu Ende bei jenen leichten

blauen Hügelwellen, die den Horizont begrenzen,

oder beim nächſten Ä Der Militärdienſt

führt heute den jungen Burſchen in andre Gegen

den, manchmal über Europa hinaus, und neben

dem Gehorchen lernt er auch das Befehlen. Es

glimmt bereits ein Funke vong und Erbitterung

in dieſen kindlichen Seelen. Zu welchen Flammen

er emporlodern könnte, welch leidenſchaftliches

Empfinden unter der ſcheinbar ſo ſtillen Ober

fläche ruht, lehrt uns wohl am beſten ihre

Muſik, die faſt in jedem ihrer Geſänge, die

ſie mit derÄ Violine und Bala

laika – dieſem eigentümlichen, gitarreähnlichen

Nationalinſtrument von dreieckig flacher Form

und ſeltſam zartem und doch durchdringendem

Ton – begleiten, von tiefſter Melancholie plötz

lich zu der wildeſten Leidenſchaftlichkeit überſpringt.

Der Diakon
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Ruſſiſches Torpedoboot

Die Torpedowaffe, ihre Entwicklung und Taktik
Von

Graf E. Reventlow

(Hierzu 7 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

as Torpedoboot, das jetzt ſeine Exiſtenz- einem Bolzen, der in das Innere der Ladung

berechtigung ſo ſchlagend im fernen Oſten hineinragt. Stößt dieſe Spitze gegen einen harten

dargetan hat, iſt eine ganz moderne Waffe und Gegenſtand, ſo wird der Bolzen damit auf einen

verdankt ſeine Entſtehung dem Geſchoß, nach dem Zündſatz geſtoßen, dieſer detoniert und bringt ſeiner

es genannt wird, dem Torpedo. Und zwar war ſeits die Schießbaumwolladung zur Exploſion. Der

dies ein ganz beſtimmter Tor

pedo, der ſich von der unter

ſeeiſchen Mine, die man früher

auch „Torpedo“ nannte, vor

allem dadurch unterſchied, daß

er ſich ſelbſtändig unter Waſſer

fortbewegen konnte. Dieſer

automobile Torpedo wurde in

denÄ des ver

gangenen Jahrhunderts von

dem öſterreichiſchen Ingenieur

Whitehead erfunden und auch

nach ihm benannt. Das Prin

zip ſeiner Konſtruktion, die

natürlich im Laufe der Jahre

bedeutend modifiziert und ver

beſſert wurde, iſt kurz das

folgende. Ein reichlich 3 Meter

langes, zigarrenförmiges Ge

häuſe aus Bronze oder Stahl

enthält in ſeinem vorderſten

Teil, dem ſogenannten Ä
eine Sprengladung, die bei

modernen Torpedos ſich auf

ungefähr 100 Kilogramm

Schießbaumwolle beläuft. Am

Ende des Kopfes wiederum

ſitzt eine ſcharfe Spitze von Ein Whitehead-Torpedo wird mit komprimierter Luft gefüllt

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 9 5
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mittlere Teil des Torpedos enthält die Mechanismen

zu ſeiner Fortbewegung: eine kleine, aber äußerſt

kräftige Kolbenmaſchine, die nicht durch Dampf,

wie ſonſt derartige Maſchinen, in Tätigkeit geſetzt

wird, ſondern durch ſtark komprimierte Luft. Dieſe

iſt in einem Reſervoir, dem ſogenannten Keſſel,

aufgeſpeichert und ſtrömt von dort nach Oeffnung

eines Ventils in die Maſchine hinein. Von der

Maſchine wiederum werden zwei ineinanderliegende

Schraubenwellen in ſchnelle Drehung geſetzt, deren

Enden hinten aus dem Torpedo herausragen und

zwei Propellerſchrauben tragen. Der hintere Teil

des Torpedos endlich enthält ebenſo komplizierte

wie ſinnreiche Mechanismen, um ihn während ſeines

Laufes º das Waſſer in der graden Richtung

zu halten, ſowohl nach oben und unten wie nach

genaue Richtung nach dem Ziel zu geben. Dabei

ſtand man damals gerade im Anfang der ſchnellen

Entwicklung von Maſchinenbau und Eiſenſchiffs

konſtruktion und wurde dadurch auf den Gedanken

ebracht, ein kleines ſchnelles Boot als Träger des

orpedos zu bauen: das Torpedoboot. Klein und

ſchnell mußte es ſein, um ſich dem Feinde über

raſchend nähern zu können und nicht von den Ge

ſchoſſen ſeiner Artillerie vernichtet zu werden; aus

demſelben Grunde konnte man es auch nur in ge

ringſtem Maße belaſten und mußte daher auf jeg

lichen Panzerſchutz verzichten. Um ſo mehr war es auf

Schnelligkeit und Unſichtbarkeit durch ſeine Klein

heit und das Dunkel der Nacht angewieſen.

Während nun die andern Nationen aus der

Notwendigkeit dieſer Eigenſchaften in jener Zeit den

Whitehead-Torpedo im Ausſtoßrohr

den Seiten. Seine Bewegungsgeſchwindigkeit be

trägt heutzutage auf kurze Strecke bis vielleicht

600 Meter 20 Meter in der Sekunde, auf weitere

Entfernungen 14 bis 15 Meter.

Dieſe Erfindung wurde im Sinne des Wortes

zu einer epochemachenden; hatte man doch nach jahr

hundertelangem Suchen ein Zerſtörungsmittel ge

funden, das gegen die tief unter Waſſer liegenden,

nicht durch ſtarken Panzer geſchützten Teile wirk

ſam war. Wegen der daraus erwachſenden un

geheuern Gewichtsvermehrung iſt es nämlich nicht

möglich, außer dem nur wenige Meter hohen

Waſſerlinienpanzer ein Kriegsſchiff mittels Pan

zerung zu ſchützen.

In früheren Zeiten ſchon hatte man ſich kleiner

Boote bedient, um die damaligen Torpedos oder

Minen unmittelbar an das feindliche Schiff heran

zubringen, was beinahe nie von Erfolg begleitet

geweſen war. Jetzt brauchte man nur auf einige

hundert Meter heranzugehen und dem Torpedo die

Schluß für die Praxis zogen, daß das Torpedoboot

nur in unmittelbarer Ä der Küſten wirkſam ſein

könne und auf dieſe angewieſen ſei, ging Deutſch

land ſeinen Weg für ſich, der ſ in der Folge als

der allein richtige erwieſen hat. Es war das große

Verdienſt des jetzigen Staatsſekretärs des Reichs

marineamts, des damaligen Kapitänleutnants Tir

pitz, dem das Torpedoweſen unterſtellt war, daß er

gegen heftigen Widerſtand weit älterer Seeoffiziere

den Grundſatz zum maßgebenden machte, das Tor

pedoboot müſſe zur Hochſeewaffe entwickelt werden

und befähigt ſein, bei jedem Wetter die hohe See

zu halten, den Feind dort zu finden und anzugreifen.

Das Mittel, um dieſen Plan in die Praxis zu über

ſetzen, boten ihm die ausgezeichneten konſtruktiven

und techniſchen Leiſtungen der Firma Schichau

Elbing, deren Torpedoboote im Laufe der Jahre

Weltberühmtheit erlangt haben.

Die Folge der hervorragenden Leiſtungen der deut

ſchen Torpedoboote war die Epoche des ſogenannten
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Ruſſiſcher Torpedobootszerſtörer

Torpedobootenthuſiasmus. Unſre Flotte war da

mals in einer ſehr traurigen Verfaſſung, und nach

einer guten Entwicklung unter Admiral von Stoſch

floſſen jetzt die von der Volksvertretung bewilligten

Mittel immerÄ

einmal: das Torpedoboot iſt imſtande, das größte

Panzerſchiff in den Grund zu bohren, für die Koſten

eines einzigen Schlachtſchiffes können wir eine

Menge Torpedoboote bauen, alſo ſparen wir un

geheure Summen, die weggeworfen wären, und

bauen wir nur noch Torpedoboote und vielleicht

auch einige Küſtenpanzerſchiffe. Auch der damalige

Chef der Admiralität, General von Caprivi, neigte

dieſer Anſicht zu, und unter ihren Ä hat

unſre Flotte lange zu leiden gehabt, ja bis auf den

heutigen Tag.

Da hieß es denn auf höh

Die nächſten Jahre aber zeigten bereits, daß

man einen Trugſchluß gezogenÄ denn die Ent

wicklung der Panzerſchiffe machte bedeutende Fort

ſchritte: ihre Fahrtgeſchwindigkeit wurde ſtetig er

öht, und vor allem, man erfand die Schnellade

kanone und die Maximwaffen, beides die ſchlimmſten

und mörderiſchſten Feinde des ungeſchützten Torpedo

bootes. Außerdem drang auch in Deutſchland

endlich der Gedanke ſiegreich durch, daß die See

herrſchaft die Entſcheidung jeden Seekrieges be

deute, dieſe ſich aber mit dem Torpedoboot nicht

erkämpfen laſſe; dies beiläufig, da wir uns hier

lediglich mit der Entwicklung des Torpedobootes

beſchäftigen wollen.

Je ſchneller das anzugreifende Schiff iſt, deſto

ſchneller muß auch das angreifende Torpedoboot

-
Z

Aus der Taktik: Torpedoboote brechen zum Angriff auf den Gegner durch die Linie der eignen Panzerſchiffe
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Typus der japaniſchen Torpedobootszerſtörer, die bei Port Arthur im Gefecht waren

laufen, ja es muß, um erſt einzuholen und dann

Ä. einen ganzbedeutenden Geſchwindigkeits

überſchuß vor dem Schlachtſchiff haben. Höchſte

Schnelligkeit wird ebenfalls von ihm verlangt, damit

es nur eine verſchwindend kurze Ä ſich dem ver

heerenden Feuer der weittragenden und äußerſt

präziſe ſchießenden Schnelladekanonen auszuſetzen

braucht. Je höher die Geſchwindigkeit, deſto kräf

tiger und größer müſſen aber auch Maſchine und

Keſſel, deſto umfangreicher der Kohlenvorrat ſein,

und aus dieſer zwingenden Forderung erwuchs die

Notwendigkeit, auch die Größe der Boote zu ſteigern,

entgegen dem richtigen AnfangsprinzipÄ
Kleinheit. So wuchs das deutſche Torpedoboot

aus dieſen Gründen von rund 90 Tonnen auf un

gefähr das Doppelte an Deplacement. Der Typ
bliebÄ im großen und ganzen derſelbe:

ein niedrig über Waſſer liegendes Fahrzeug mit

ſcharfgeſchnittenen Linien; das Vorſchiff war nach

oben gewölbt, um der Gewalt der Seen widerſtehen

Ä können, eben dahinter ein kleiner Turm, der dem

Rudersmann als Aufenthaltsort diente und dem

Ä ſtehenden Kommandanten und dem wacht

enden Unteroffizier Schutz gewährte. Jedes Boot

ührte drei Torpedoausſtoßrohre, von denen zwei

auf dem Oberdecklagen, eines unter der Waſſerlinie im

Bug. Das Funktionieren der Außſtoßrohre iſt kurz

das folgende: der Torpedo wird hineingeſchoben,

dann dem Rohr ungefähr die Richtung gegeben,

in der ſich der Feind befindet; das Boot UUUUN

auf die wirkſame Schußdiſtanz heran und fährt am

feindlichenÄ dabei zielt der „Rohrmeiſter“

mit einem am Rohr angebrachten Zielapparat und

drückt auf einen Hebel oder Knopf, wenn das Ziel

genau in der Linie iſt. Durch dieſen Druck ent

zündet ſich eine kleineÄ am Rohr oder

es ſtrömt durch ein Ventil komprimierte Luft in

dieſes hinein und ſchleudert den Torpedo nach vorn

heraus, dicht neben dem Torpedoboot ins Waſſer.

Sowie er darin iſt, ſetzt ſich ſeineÄ in Be

wegung, ſeine Steuerapparate lenken ihn ſelbſttätig

auf eine Tiefe von 3 Metern unter Waſſer, und

ſo läuft er mit großer Geſchwindigkeit ſeinem Ziel

zu. Trifft er, ſo explodiert in der anfangs ſkizzierten

Weiſe ſeine Schießbaumwolladung an der Wand des

feindlichen Schiffes und reißt bei ſenkrechtem Auf

treffen an einer günſtigen Stelle ein Loch bis zu

20 Quadratmetern Größe. An „ungünſtigen“

Stellen wurden die beiden ruſſiſchen Schlachtſchiffe

„Retwiſan“ und „Zeſarewitſch“ getroffen, das eine

ganz vorn, das andre ganz hinten; trotzdem haben

ſie genug gehabt.

Dieſer kleine Torpedobootstyp war nicht nur

für ſeine Beſatzung – 1 Offizier und ca. 20 Unter

offiziere und Mannſchaften – ein höchſt anſtrengen

der und aufreibender Aufenthaltsort, ſondern hatte

außerdem noch den Nachteil, daß bei der Niedrig

keit der Boote die Fernſicht eine ſehr geringe und

eine genaue Navigierung beinahe ausgeſchloſſen

war. Bei ſchlechtem Wetter mußte man mehr daran

denken, ſich feſtzuhalten, als an Navigation. Vor

Ä aus dieſem Grunde gab man zu ſechſen

dieſer Boote, die „eine Diviſion“ bildeten, noch ein

größeres, im allgemeinen ebenſo eingerichtetes und

geſtaltetes Torpedofahrzeug mit, das Diviſionsboot

oder kurz D-Boot genannt wurde. Die erſten dieſer

D-Boote hatten ein Deplacement von 280, die

neueſten von 350 Tonnen; # hatten, wie geſagt,

die Aufgabe, für die ganze Diviſion zu navigieren,

ſieÄt und auch zum Angriff an den Feind

derÄAls nun aber während des letzten Jahrzehnts

die Geſchwindigkeit der großen Schlachtſchiffe auf

18 Seemeilen pro Stunde wuchs, war es auf dem

bisherigen Wege geringer und allmählicher Größen

ſteigerung der Torpedoboote nicht mehr möglich,

ihnen den notwendigenÄ
bei guter Seefähigkeit zu gewährleiſten. Man tat

infolgedeſſen den großen und mit manchen im übrigen

bewährten TraditionenÄ Schritt, daß vom

Ende des vergangenen Jahrhunderts an nur noch

Torpedoboote von 350 Tonnen Deplacement gebaut

wurden und auch heute noch werden. Dieſe aus

gezeichnet ſchnellen – bis zu 30 Seemeilen pro

Stunde – und ſehr ſeefähigen Boote ähneln dem

früheren D-Boot, haben jedoch anſtatt einer zwei

getrennte Schiffsmaſchinen, durch die auch nur die

hohe Geſchwindigkeit ermöglicht wurde. D-Boote

werden nicht mehr gebaut.

In den andern Marinen iſt man nicht auf

dieſer geraden Linie gegangen, ſondern unterſcheidet

noch heute Küſtentorpedoboote, Hochſeetorpedoboote

und Torpedobootszerſtörer oder -jäger. Was man

aber z. B. in Frankreich unterÄ
verſteht, ſind Fahrzeuge, die den Anforderungen,

die wir an Hochſeefähigkeit ſtellen, lange nicht ge

nügen würden. Dagegen entſprechen die engliſchen

und franzöſiſchen Torpedobootszerſtörer in der Größe
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und manchem andern unſern neuen großen Hoch

ſeetorpedobooten, allerdings mit dem prinzipiellen

Unterſchied, daß ſie, um ihrem Zweck als „Zerſtörer“

zu genügen, weit ſchwerer mit Artillerie ausgerüſtet

ſind, während die Hauptaufgabe der unſrigen der

Torpedoangriff auf große Schiffe bleibt und dem

gemäß auch die Torpedoarmierung durchaus im

Vordergrunde ſteht. Vor Port Arthur iſt es aber

gerade in der letzten Zeit vor der Sperrung des Hafens

wiederholt vorgekommen, daß Torpedobootszerſtörer

gegen Torpedobootszerſtörer kämpfen mußten, und

die beſſere Beſtückung der japaniſchen, aus England

bezogenen Fahrzeuge hat ſich glänzend bewährt.

DieÄ Zerſtörer, die allerdings meiſtens,

wie ausdrücklich hervorgehoben werden muß, in der

Ueberzahl waren, umringten den Gegner, und es

gelang ihnen in unverhältnismäßig kurzer Ä ihn

mit der leichten Artillerie ſo zuzurichten, daß die

Är entweder ſanken oder genommen werden

onnten. Vielleicht ziehen auch die deutſchen Kon

ſtrukteure daraus den Schluß, unſre Hochſee

torpedoboote in Zukunft mit etwas ſtärkerer Ar

tillerie zu verſehen.

Die Taktik des Torpedoboots kann eine ſehr

verſchiedene ſein. Der Leitſatz für alle #Operationen

iſt: auf Schußweite an den Feind heran! Einfach

geſagt, aber oft ſchwierig, ausführbar, denn die

Schußweite des Torpedos iſt im Verhältnis zu der

des Geſchützes äußerſt gering, das Torpedoboot alſo

der Wirkung des letzteren im höchſten Grade ausgeſetzt.

Wenn es alſo nicht vernichtet werden will,

bevor es ſeinen Torpedo auf gute Entfernung

abgeſchoſſen hat, ſo muß es möglichſt bis zu dieſem

Moment vom Feinde unbemerkt bleiben, und dar

aus ergibt ſich, abgeſehen von ſeltenen Ausnahme

fällen, daß es nur bei Nacht günſtige Chancen hat.

Bei Nacht wiederum ſind die Ausſichten am günſtig

ſten, wenn der Torpedobootskommandant genau

weiß, wo der anzugreifende Feind ſich aufhält, und

das iſt wieder der Fall, wenn er auf einer bekannten

Reede vor Anker liegt. Dieſen günſtigſten aller

# trafen die japaniſchen Torpedoboote bei Port

rthur an, und die totale Unaufmerkſamkeit der

Ruſſen machte ihn geradezu ideal. Sie werden ſich –

natürlich ohne irgend welche Lichter zu führen und

alles Innenlicht nach außen abgeblendet – lang

ſam und vorſichtig bis auf eine gewiſſe Entfernung

erangeſchlichen haben; dann aber heißt es, höchſte

ahrtÄ am Feinde auf Torpedoſchuß

weite vorbeijagen, die Torpedos lanzieren und ſo

ſchnell wie möglich wieder davon aus dem Bereich

der Geſchütze. Der größte Feind des Torpedoboots iſt

außer dem Geſchütz deſſen wirkſamer Helfer, der

elektriſche Ä – wenn er richtig bedient

wird. Fällt ſein heller Lichtkegel auf dasÄ
boot, ſo bietet es dem Geſchütz ein ſehr deutlich

wahrnehmbares und genau zu unterſcheidendes Ziel,

außerdem aber blendet das Scheinwerferlicht den

Torpedobootskommandanten unter Umſtänden völlig.

Gelingt es, ein Torpedoboot ſcharf von vorn zu

beleuchten, ehe es zum Angriff gelangt iſt, ſo ſieht

der Kommandant das Schiff nicht mehr, ſondern

nur das blendende Licht, die Rohrmeiſter können

nicht zielen, und viele Friedensmanöver haben ge

zeigt, daß der Scheinwerfer bisweilen einen Angriff

vez vereiteln kann.

efinden die feindlichen Schiffe in Fahrt,

ſo liegt die Sache viel ſchwieriger, denn man muß

ſie finden und unter Berückſichtigung ihrer Ge

ſchwindigkeit und ihrer Fahrtrichtung angreifen.

Das erfordert große Geſchicklichkeit, zumal wenn

die Schiffe ſich durch ſchnelle Wendungen der Ge

fahr zu entziehen verſuchen.

Bei Tage kann das Torpedoboot nur auf Er

folg rechnen, wenn die feindlichen Schlachtſchiffe im

Kampf mit denen der andern Partei begriffen und

ſchon eine große Anzahl ihrer leichten Geſchütze

außer Gefecht geſetzt worden ſind.

Exploſion von Seeminen, hervorgerufen durch eine Contremine

Seeminen ſind im Gegenſatz zum Whitehead-Torpedo feſt verankert und werden durch Anſtoß des feindlichen Schiffes

oder durch Elektrizität entzündet
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Rus dem Blindeninſtitut

Von

Theodor Haller

(Hierzu 5 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

DÄ der Blinden mit der Außen

weltvermittelt der Taſtſinn. Unterſtützend tritt

ihm zur Seite der Gehörſinn. Anfänglich aller

dings iſt dieſes Verhältnis oftÄ Man

kann bei vielen blinden Kindern die Beobachtung

machen, daß ſie bei Beginn des Unterrichts ein

vollſtändig unentwickeltes Taſtvermögen beſitzen und

den Gegenſtänden ihrer Umgebung ſo lange fremd

gegenüberſtehen, bis ſie ſie durch charakteriſtiſche

Töne und Geräuſche erkannt haben. Um durch

das Gehör eine Vorſtellung von den ihnen über

gebenen Gegenſtänden oder verkleinerten Modellen

zu empfangen, gehen ſie dann in der Weiſe zu

Werke, daß ſie die Lehrobjekte entweder mit dem

Finger abklopfen oder ſie kräftig auf Bank und

Tiſch aufſetzen. Derartig ungeübte Kinder müſſen

erſt zur richtigen Betaſtungsmethode angelernt

werden. Die äußere Formgebung der Lehrgegen

ſtände iſt dem Blinden zunächſt ziemlich gleichgültig.

Weit mehr intereſſiert ihn die wechſelnde Beſchaffen

heit der Oberfläche, ihre Rauheit oder Glätte und

ihre Temperatur. Erſt allmählich gelingt es, durch

die Auswahl und Vorlegung paſſender Taſtobjekte,

die aus dem gleichen StoffÄ ſind und der

Unterſcheidung nach der Oberflächenbeſchaffenheit

daher keine Anhaltepunkte gewähren, die Aufmerk

ſamkeit der Schüler auf die Formverhältniſſe zu

lenken. Das Eckige oder Runde ſind diejenigen

Merkmale, die den blinden Zöglingen bei den

methodiſchen Abtaſtungen zuerſt auffallen. Im

Beginn wiſſen ſie Är keine andern Unter

ſchiedeÄ undÄ Je mehr

ſich aber die Fähigkeit vervollkommnet, ſich über

die ihnen vorgelegten Taſtobjekte Sicherheit zu ver

ſchaffen und Auskunft zu geben, deſto deutlicher

tritt auch eine Veränderung in der Taſtart hervor.

Natürlich ſchreitet man auch beim Blindenunterricht

vom Einfachen zum Schwierigeren vor. Trotzdem

verurſacht es den Kindern vielfach eine große An

ſtrengung, ſich auch von einfachen Lehrgegenſtänden

eine zuſammenfaſſende Vorſtellung zuÄ Ueber

ibt man einem Schüler einen Würfel mit der Auf

Ä ihn nach der Zahl der Ecken, Kanten

und Flächen, nach der Größe und dem Stoff zu

beſchreiben, ſo geſchieht es häufig, daß er dieſe

Beſtimmungen von dem Lehrobjekt ſozuſagen ganz

richtig Punkt für Punkt ablieſt, mit F. genauen

Beſchreibung aber, wie ſich alsbald herausſtellt,

keineswegs eine entſprechend genaue Vorſtellung

verbindet. Der Schüler zählt eben nur nach der

Reihenfolge der Fragen die Zahl der Ecken, Kanten

undÄ nimmt darauf die Maßbeſtimmung

vor, wobei er, ſolange er noch ungeübter iſt, die

eng aneinander gelegten Finger als Maßſtab be

nutzt, und überzeugt ſich zuletzt durch den Klopf

ton von der Beſchaffenheit des Stoffes, aus dem

der Würfel beſteht, faßt aber dieſe Einzelheiten

nicht zu einem Ganzen in ſeiner Vorſtellung

zuſammen.

Intereſſant iſt es, bei vorgeſchritteneren Schü

lern, ſei es im Handfertigkeitsunterricht, ſei es in

den ſchulgemäßen Lehrfächern, wie der Naturkunde,
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wenn Vögel und andre Tiere der Heimat beſprochen

werden, das methodiſche Abtaſtungsverfahren zu

verfolgen. Um ſich einen allgemeinen Eindruck von

den Lehrobjekten zuÄ bedienen ſich die

Kinder zunächſt beider Hände, indem ſie den Gegen

ſtand mit ihnen umſchließen. Die Ä beſitzen

die Fähigkeit, ſich bis zu einem gewiſſen Grade der

Form der Objekte anzupaſſen, und dieſes An

paſſungsvermögen wächſt noch bedeutend durch die

Ergänzung, die die eine Hand der andern infolge

derÄ Lage darbietet. Die Blinden

formen gleichſam die Unterrichtsgegenſtände mit

ihren Händen nach. Aber in der Ruheſtellung iſt

die Abtaſtungsfläche und demgemäß das Vor

ſtellungsbild doch immer nur Ä Erſt die

Ä bringt den Gegenſtand mit den Stellen

der deutlichſten Taſtempfindung allſeitig in Be

rührung. Daher drehen die Kinder die Unterrichts

objekte in den Händen, und zwar unter ſtellenweiſer

Ä des Handſchluſſes. Dieſe Bewegungen voll

ziehen ſich nicht fortgeſetzt, ſondern ſie werden häufig

unterbrochen, und hin und wieder wird der Gegen

ſtand auch ſtärker angedrückt.

Zur feineren Abtaſtung gebrauchen die Kinder

ſtets zwei Finger, den Zeigefinger und den ihm

entgegengeſtellten Daumen. Der zu betaſtende

Gegenſtand wird an zwei entgegengeſetzten Seiten

erfaßt, und nun gleiten die Finger über die ſich

gegenüberliegenden Kanten und Flächen hinweg,

indem aus der jeweiligen gegenſeitigen Entfernung

der Finger imÄ zu ihrer Anfangslage ein

Maß für die Verlaufsrichtung der Begrenzungs

linien gewonnen wird. BeÄ die Finger während

des Hingleitens ihren Abſtand bei, ſo weiß der

Blinde, daß die Begrenzungslinien einander parallel

Ä entfernen ſie ſich voneinander, ſo merkt er,

aß eine Ausbuchtung, nähern ſie ſich, ſo erkennt

er, daß eine Verſchmälerung und Verengerung vor

handen ſein muß. Mit derÄ erwerben ſich die

Zöglinge in dieſer Fingerabzirkelung eine erſtaunlich

ſichere Größenabſchätzung. Viele vermögen auf dieſe

Weiſe Maßunterſchiede auf Millimeter genau zu

erkennen. Sie ſind beiſpielsweiſe imſtande, die

wechſelnde Dicke von Papierſorten zu unterſcheiden,

die für gewöhnlich nur mit Hilfe feinſter Maß

verfahren feſtgeſtellt werden kann. Dabei erfolgen

die Taſtbewegungen mit außerordentlicher Schnellig

keit. Den Beſuchern von Blindenanſtalten erſcheint

gerade dieſe Schnelligkeit beſonders wunderbar.

Aber ſie erleichtert den Blinden die Zuſammen

ziehung der Einzelwahrnehmungen zu einem Geſamt

eindruck. Werden ſie zu einer Verlangſamung der

Wie blinde Kinder Naturgeſchichte lernen
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Taſtbewegungen aufgefordert, ſo ſind Unſicherheit

und Unentſchloſſenheit die ſtete Folge. Ein weiterer,

die Beſucher überraſchender Umſtand iſt die Be

obachtung, daß ſich bei vielen Zöglingen eine nahezu

vollkommene Uebereinſtimmung in der Ausführung

der einzelnen Taſtbewegungen zeigt. Die große

Ä der BlindenÄ in ſenkrechter Richtung

nicht von unten nach oben, ſondern umgekehrt, und

bei der Ausmeſſung wagerechter Flächen werden

Ä und Arme nicht aus der Beugung in die

treckung, vielmehr aus dieſer in jene übergeführt, ſo

daß ihre Bewegung von außen nach innen erfolgt.

Dieſe Gleichartigkeit des Bewegungsmechanismus

iſt indeſſen nicht ein Ergebnis des Unterrichts.

Sie entſpringt allein dem Geſetz der Krafterſparnis,

das die Blinden unwillkürlich anwenden, indem ſie

einfach diejenigen Bewegungsformen wählen, welche
dieÄ Anſtrengungen erfordern.

Raſten heißt ſchon für den Vollſinnigen roſten.

Ä den Blinden aber bedeutet Untätigkeit Ver

ümmerung und Verdumpfung. Beſchäftigung iſt

für ihn nicht bloß Unterhaltung, ſondern mehr noch

Anregung und Erweckung ſeiner geiſtigen Fähig

keiten. Ä, was muß nicht ſchon alles von

den Kleinſten der Kleinen gelernt werden, bis die An

fertigung einer einfachen Handarbeit gelingt? Man

muß erſt mit dem Stoff und den Geräten vertraut

werden, man muß Schritt für Schritt die Strähnen

flechten, die Knoten knüpfen und die Maſchen legen

lernen. Der größere Teil der Kinder iſt nicht blind

geboren, ſondern erſt ſpäter erblindet. Iſt die

Netzhaut nicht völlig zerſtört, ſo ſind ſie noch im

ſtande,Ä wahrzunehmen, und

wo dieſe Möglichkeit gegeben iſt, wird fleißig geäugt,

um mit dem verbliebenen Schimmer das Werk der

kleinen Hände zu fördern. Uebung macht den

Meiſter. Und ſo lernt man denn Strohſeile flechten,

Beutelchen und Netze knüpfen, Waſchlappen und

Strümpfe ſtricken, Paſſen und Deckchen häkeln.

ehler laufen zwar hier und da unter, aber ſie

ind ja dazu da, um mit Hilfe der Lehrerin und

desÄ ſchleunigſt verbeſſert zu werden. Hat

man endlich Sicherheit erlangt und iſt das kleine

Kunſtwerk tadellos fertiggeſtellt, dann iſt das be

friedigte Aufleuchten in den lieben, unſchuldigen

Geſichtern den Unterrichtenden die erhebendſte Be

lohnung für alle ihre Mühen. Später gehen die

Herangewachſenen zur Erlernung von Stuhl- und

Korbflechten, zur Bürſtenbinderei, zum Schuh- und

Teppichmachen ausTuchenden, zur Seiler-, Drechſler-,

Böttcher- und Tiſchlerarbeit über. In verſchiedenen

Anſtalten wird auch das Klavierſtimmen gelehrt.

Körperliche Ausbildung der Blinden: Freiübungen



Flus dem Blindeninstitut 8]

So wertvoll der Hand

fertigkeitsunterricht auch iſt,

er würde doch in den Zög

lingen eine weite Kluft geiſtiger

Leere übrig laſſen, wenn ſie

nicht wenigſtens mit den

elementaren Lehrfächern der

Schule bekannt gemacht wer

den könnten. Der Blinde lernt

heute nicht nur Leſen, Schrei

ben und Rechnen, ſondern er

wird auch in die Natur

geſchichte und Erdkunde ein

geführt. Die üblichſte Schrift

gattung iſt jetzt die Brailleſche

Punktierſchrift. Sie iſt durch

den internationalen Kongreß

der Blindenlehrer vom Jahre

1879 in Berlin zur Welt

ſchrift für Blinde erjen IVOL

den. Sie führt ihren Namen

von Louis Braille, der, ſelbſt

mit drei Jahren erblindet, als

Lehrer an der Pariſer Anſtalt

wirkte. Das Punktſyſtem zur

Wiedergabe der Schriftzeichen

hatte bereits J. W. Klein vor

geſchlagen. Braille und mit

ihm ſein Kollege Charles Bar

bierÄ durch ihre eignen

Erfahrungen, daß von allen

Schriftgattungen die Antiqua

ſich am bequemſten durch

Punktanordnungenausdrücken

laſſe. Barbier rückte die ein

zelnen Punkte weiter aus

einander, als es Klein getan

hatte, und ſchaltete einen Teil

der unweſentlichen Mittel

punkte aus, wodurch die Ab

taſtung bei dem Leſen und

die Niederſchrift noch mehr er

leichtert wurden. Den letzten

Schritt tat Braille, indem er

von einer genauen Nach

ahmung der Antiquaſchrift

durch die Punktanordnungen

ganz abſah und ihr vielmehr

ein Syſtem von zuerſt acht,

ſpäter ſechs Punkten zugrunde

legte, das nun den Anfor

derungen der Blinden aufs

beſte entſprach. Mit dieſer

vereinfachten Punktierſchrift

trat er 1829 hervor. Die

Grundform des Brailleſchen

Schriftſyſtems iſt folgende

Punktgruppierung (:). Die

Punkte werden auf je drei

zuſammengehörige, wagerechte

Linien mittels eines Stahl

ſtiftes oder Griffels eingedrückt.

Sie ſtehen wechſelſeitig drei
Millimeter auseinander. Die

erſte Gruppe und den Kriſtal

liſationskern aller übrigen
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Schriftzeichen bilden die Buchſtaben von A bis J,

deren Punkte auf die beiden oberſten Linien ein

getragen werden. Es verſinnbildlichen:

A ' B : C D: E.

F : " G :: H : . I . J.:

Wird zu dieſen Punktanordnungen der untere

linke Punkt der Grundform auf der dritten Linie

hinzugeſetzt, ſo ergeben ſich dieÄ für die

Buchſtaben K bis T auf folgende Weiſe:

K L . M N : O.

P: Q :: R :. S: T ::

Werden zu den erſten fünf Zeichen der erſten Gruppe

die beiden unterſten Punkte der Grundform hinzu

gefügt, ſo erhält man die Buchſtaben Ubis Z, alſo:

U . V. X : Y: Z:

Das Syſtem iſt, wie der

Blick lehrt, äußerſt über

ſichtlich und ſehr leicht er

lernbar. Durch die Vor

ſetzung des Zeichens .: vor

die Charaktere der erſten

zehn Schriftzeichen werden

dann zugleich die Ziffern

ausgedrückt. Es bedeutet

demnach:

1 : " 2 .:: 3.: “

u. ſ. w. 0 . .

Beim Schreiben wird das

apier auf eine gefurchte

inktafel gelegt und in

einen Rahmen eingeſpannt.

Um die Stellung und Ent

fernung der Punkte richtig

zUÄ wird ein Meſſing

lineal über das Schreib

blatt gelegt, in dem kleine

Rechtecke von der Größe

der Buchſtaben ausgeſchnit

ten ſind, ſo daß hier das

Papier frei liegt. Die

oberen und unteren Punkte

werden mit dem Griffel

in die entſprechenden vier

Ecken der Ausſchnitte ein

gedrückt, während kleine

Ausbuchtungen in der Mitte der beiden Längs

ſeiten der Rechtecke den Anhalt für die Anbringung

der mittleren Punkte bieten. Die Blindenſchreiben

von rechts nach links. Wird das Blatt umgewendet,

ſo ſind hier die erhöhten Punkte für den Finger

deutlich fühlbar. Beim Leſen fährt derÄ
der rechten Hand über die Punktgruppen hin, wobei

der Zeigefinger der linken Hand am Anfang der

jedesmaligen Zeile liegen bleibt, um das Auffinden

der folgenden Zeile zu erleichtern. Neuerdings iſt

unter Benutzung des Brailleſchen Syſtems eine

Kurzſchrift in Aufnahme gekommen, durch die in

folge Einführung von Abkürzungen für die ge

bräuchlichſten Worte eine Zuſammendrängung des

Ä auf einen geringeren Raum ermöglicht

wird. In der Brailleſchrift ſind mittels eines ſinn

reichen Druckverfahrens zahlreiche Werke, wie Goethes

„Herman und Dorothea“, Schillers „Wilhelm Tell“

und Scheffels „Trompeter von Säkkingen“, erſchienen,

Ferner werden die Braillezeichen als Notenſchrift

verwendet. Die ſieben Töne innerhalb der Oktave

werden durch die Buchſtaben von D bis K wieder

gegeben. Die andern Buchſtaben werden zur Be

zeichnung der Tonart, des Taktes, des Notenwertes

und der Oktavenhöhe in mannigfacher Verbindung

benutzt. Im ſchriftlichen Verkehr mit Nichtblinden
bedienen ſich jetzt vielfach die Blinden der Schreib

maſchine mit Klaviatur.

Der Rechenunterricht umfaßt hauptſächlich das

Kopfrechnen, das an der Hand von hundert kleinen

Würfeln gelehrt wird. Sonſt gebraucht man auch

die Taylorſche Rechentafel, bei der die Rechnungen

durch Verſetzung vierkantiger kleiner Metalltypen

ausgeführt werden. Den Unterricht in der Erd

kunde hatte bereits Hauy in den Lehrplan auf

genommen, in dem er für

ſeine Schüler Landkarten

herſtellte, die durch eine

wechſelnde Beſtickungsart

das topographiſche Gepräge

kennzeichneten. Gegenwär

tig beſtehen die Hilfsmittel

aus Erdgloben und Land

karten, auf denen nach dem

Vorgang J. A. Zeunes Ge

birge, Flüſſe, Landesgren

zen und Städte im Relief

dargeſtellt ſind. Verſchie

dentlich benutzt man dabei

kleine Apparate zur Ab

taſtung und Ausmeſſung

der Entfernungen. Großes
Vergnüen bereitet den Kin

dern der naturgeſchichtliche

Unterricht, ſoweit er ſich

auf die FÄ- bezieht.

All die Eulen, Störche,

Reiher, Singvögel, Tauben

und Enten werden nicht

nur ſorgfältig abgetaſtet,

Ä auch liebevoll ge

treichelt und gedrückt.

Schwieriger geſtaltet ſich

dieÄ in der

Botanik. Hier ja der

Farbenreiz das ſinnfälligſte Moment, und außer

dem erleiden die feineren Pflanzenorgane durch die
Fingerbetaſtung leicht ſtörende Formenverände

rungen und Verletzungen. Es iſt nun intereſſant,

daß ein Teil der Schüler zur Vermeidung des

letzteren Umſtandes Zunge und Lippe zu Hilfe

nimmt, um ſich über den Bau der Pflanzen zu

vergewiſſern. Bekanntlich beſitzt die Zungenſpitze

das ausgebildetſte Taſtgefühl. Bei den Lippen

bringt es die Vorwölbung der Ränder mit ſich,

daß ſchon die leiſeſte Berührung eine deutliche

Unterſcheidung der Zwiſchenſtufen zwiſchen Rau

heit und Glätte geſtattet. Hat der Blinde einen

Pflanzenteil, beiſpielsweiſe eine Blüte, nach dieſer
Richtung hin mit den Lippen geprüft, dann zählt

er durch raſcheÄ die Blumen

und Kelchblätter, dringt mit der Zungenſpitze auch

in das Innere der Blüte ein und ſtellt nun ſogar

die Ä' der Staubgefäße feſt.
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Eine Dame der Halle

In den Pariſer Markthallen

Von

Dr. Kaethe Schirmacher

(Hierzu 8 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

u den Pariſer Sehenswürdigkeiten gehören wohl nicht leugnen. Nicht jedem mag dieſer Stapel

–A die Markthallen auf alle Fälle, das läßt ſich platz der Materie, dieſer „ventre de Paris“, wie

E

Einen ſchwarzen Kaffee für 2 Sous!

Zola ſie genannt, gefallen. Ich kann mir zart

beſaitete Gemüter denken, die beim Anblick der roten

Fleiſchſtücke, der Maſſen von Kohl, der Unmengen

von Käſe, Butter und Eiern ein wahrer Ekel be

fällt und die ſich gegen dasÄ dieſer

grob ſinnlichen Eindrücke wehren. erade das

Maſſige aber bildet das Charakteriſtikum der Pariſer

Markthallen. Gegeſſen wird auf der ganzen Welt,

Märkte gibt es auf der ganzen Erde, den Markt,

und zwar den Hauptmarkt einer Dreimillionenſtadt

bietet uns jedoch nur Paris, das auch auf dieſem

Gebiet dem Grundſatz der Zentraliſation treu bleibt.

Um dieſe Sehenswürdigkeit zu betrachten, opfern

daher viele Fremde einen Teil ihrer Nachtruhe,

denn die Pariſer Zentralmarkthallen zeigen ſich von

ihrer eigenartigſten und maleriſchſten Seite zwiſchen

12 und 2 Uhr nachts oder 6 und 7 Uhr morgens.

Von 12 Uhr ab wird angefahren, abgeladen, von

6 Uhr ab an die Großhändler verkauft.

Beides muß man geſehen haben, um ſich von

dem Rieſenappetit der Rieſenſtadt einen Begriff

zu machen.

Seit dem 12. Jahrhundert ſtehen die „Hallen“
an dem gleichen Platz, freilich haben Ä in dem

Maße an Umfang zugenommen, wie die Stadt,

deren Hunger ſie befriedigen ſollten, an Ausdehnung

gewann. Wir bemerken beiläufig, daß Paris ſeinen

Durſt nicht in den Markthallen, ſondern in der

halle faux vins ſtillt, die, weniger bekannt und

weniger beſucht, doch auch ein Studium verdiente.

Ludwig VII. erwarb den jetzigen Hallenplatz, der

damals Champeaux, Campelli, die kleinen Ä
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hieß, und dieſer „königliche“ Markt brachte an

Abgaben ein Erkleckliches ein.

Sind heute die Pariſer Markthallen ausſchließ

lich Floren, Pomonen, Ceres und Momus geweiht,

was völlig genügt, ſie zu einem lärmenden Waren

haus, einem Tummelplatz animaliſcher Derbheit zu

machen, ſo waren ſie früher durch das Gemiſch aller

Gewerke und Gewerbe noch weit bunter und mannig

faltiger. Die Hallen bildeten damals auch das

Ä von Paris, waren der

Sammelplatz des „populaire“, und deshalb wurden

bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hier auch, als

warnendes Beiſpiel und zur ſichtbaren Sühne, die

Ä Wucherer und Bankrotteure während zwei

Stunden Marktzeit an den Pranger geſtellt.

Wie ſeelenruhig man damals übrigens die ein

fachſten Forderungen der Hygiene außer Augen

ließ, beweiſt der Umſtand, daß bis 1786 die Toten

mit den Lebenden, die auf immer Satten mit den

täglich Hungrigen in engſter Nachbarſchaft wohnten.
Dicht an dieÄ grenzte ein alter Friedhof, le

Cimetière des Innocents, deſſen Bogengänge mit

Schädeln undKnochen vollgeſchichtet waren, während

Unkraut die alten Hügel überwucherte. Dort

machte die liebe Hallenjugend ihre Narrenſtreiche

(die gute alte Zeit nahm es mit der Scheidung

VONÄ und Profanem ja nicht ſo genau),

und mancher Junge, der in den Hallen einen Apfel

oder ein Bund Rüben gemauſt, mag ſeinen Raub

im Cimetière des Innocents, angeſichts der grinſen

den Totenſchädel, verzehrt haben. Auch Molière

hat ſicher hierÄ
Dieſem Idyll ward 1786, wie Ä ein Ende

gemacht und die Reſte der Begrabenen in die ſo

genannten „Katakomben“ von Montrouge (die aber

ganz einfache Steinbrüche im ſüdlichen Paris ſind)

gebracht. Ein ſehr hübſcher Brunnen mit Reliefs

von Jean Goujon ſteht heute auf der Stelle des

alten Friedhofs.

Napoleon I., deſſen organiſatoriſches Genie kaum

ein Gebiet überſah, ließ auch einen modernen Markt

hallenentwurf ausarbeiten, und zwar im Jahre 1811.

Politiſche Ereigniſſe, Intrigen und Eiferſüchteleien,

eine Studienreiſe der Architekten, die jedoch nur in

England brauchbare Vorbilder fanden, verzögerten

die Ausführung des Projekts bis 1851: erſt Na

poleon III. legte den Grundſtein der heutigen Pariſer

Markthallen.

Sie ſind ein „echt moderner“ Bau, inſofern als

ſie, ganz von Eiſen, ein Denkmal der modernen

Eiſeninduſtrie darſtellen. Ihr Flächenraum mit

den umliegenden, gleichfalls als Markt dienenden

Straßen beträgt rund 90000 Quadratmeter.

Die zwölf Pavillons, die teils dem Großverkauf,

teils dem Detailhandel dienen, bieten in bunter Ab

wechſlung Fleiſch, Wurſtwaren, Fleck, Geflügel,

rüchte, Gemüſe, Fiſche, Butter, Eier, Käſe, Auſtern,

Pilze u. ſ. w. Jede Nacht werden dort ganze

arrenladungen angeſchleppt. Durch alle Tore von

Paris ziehen die zweirädrigen Marktwagen, hoch

Frühſtückspauſe
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Ein paar Champignons für die Sauce!

beladen mit Salat, Karotten und Gurken – einer

hinter dem andern herein. Oft ſchläft der Bauer

Ä dem Wagenbrett, und das brave Pferd trottet

ſelbſtändig den bekannten Weg. Bald erheben ſich

ganze Berge und Burgen von Säcken, Bündeln,

Gemüſen. Der rötliche Schein der Laternen flackert

darüber, und ſchlaftrunkene, vermummte Geſtalten

hocken dazwiſchen, die Eigner und Wächter der

ländlichen Erzeugniſſe. Iſt alles abgeladen (und

für das Anfahren der Waren ſind feſte Stunden

abgegrenzt), ſo beginnt das Einräumen, und iſt

das vorbei, ſo ſetzt mit

Schreien und Toben, Lär

men und Heulen der

öffentliche Verkauf, Groß

und Detailverkauf, ein.

Von dieſen homeriſchen

KämpfenumKalbsſchlegel

und friſche Butter ahnt

das große Publikum

nichts. Was ihm zu Ge

ſicht kommt, die ſauber

aufgeräumten, friedlichen

Verkaufsſtände der Hal

len morgens nach 9 Uhr,

ſind nur ein harmloſes

Nachſpiel der epiſch-dra

matiſchen Vorgänge, die

ſich hier nachts und früh

morgens abſpielen. Wenn

Hallenmänner und Hal

lenweiber an 50, 60 Auk

tionsbänken durchein

anderſchreien,kann esdem

ſchwächlichen Vertreter

der oberen Zehntauſend

um ſein zartbeſaitetes Ich

bange werden.

Den Lärm der Börſe in Paris kennt jeder

Fremde, denn dieſer Lärm wird zu ziviler Zeit,

Ä 12 und 5 Uhr, vollführt. Gegen den Lärm

er Hallen beim Verkauf iſt dies ein lindes Säuſeln.

Denn in den Hallen und um ſie herum lebt

und hantiert ein derbes Geſchlecht. Es bedarf

breiter Schultern, ſtarker Ellbogen, einer lauten

Stimme, um in dem Drängen und Getöſe zu ſeinem

Recht und zu Wort zu kommen.

Die Än Aufkäufer und Aufkäuferinnen ſind

Kraftmenſchen, die Leute, die halbe Rinder auf

die Schultern laden, die

mit Mehlſäcken wie mit

Friſche Froſchſchenkel gefällig?

Federbällen ſpielen, dieſe

„forts de la halle“ bilden

eine Zunft von Athleten.

Selbſt wenn die Morgen

ſchlacht geſchlagen, die

Waren für den Tages

verkauf geſichert, bleibt

den „Hallendamen“, die

in ihrem Verkaufsſtand

thronen, noch etwas

Streitbares. Mögen ſie

zarte Artiſchocken, freund

liche Blumen, ſüße

Früchte, ſanfte Muſcheln

und zahme Krabben feil

halten, ſie bleiben doch

immer „les dames de la

halle“, eine furchtbare

und gefürchtete Verkörpe

runa der elementaren

Äseele, die in der fran

zöſiſchen Geſchichte eine

Rolle geſpielt. Die dames

de lahalle zogen einſt mit

nach Verſailles, um Lud

wig XVI., Marie Antoi
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nette und den Dauphin

nach Paris zu holen, die

dames de la halle waren

unter den Schafott

megären, den tricoteuses.

Freilich ſind in friedlichen

Zeitläuften dieſe Damen

auch ziviliſiert genug, um

der Zarin einen Blumen

ſtrauß zu überreichen.

Die dames de la halle

(obgleich von der moder

nen Frauenemanzipation

durchausÄ ha

ben ſich auch ſtets das

Recht politiſcher Mei

nungsäußerung gewahrt

und haben das Wort

„die Frau gehört ins

Haus“ empfindlich Lügen

s Ihr Metier verſtehen

ſie freilich. Mit ungemei

ner Zungenfertigkeit wiſ

ſen ſie dem Vorüber

wandelnden ihre Waren,

und ſeien es „Froſch

ſchenkel“ (ſie ſchmecken zart wie Hühnerfleiſch,

Madame!) oder Champignons (ſie werden draußen

in Kremlin-Bicêtre künſtlich gezüchtet) anzupreiſen.

Das viele Reden aber macht durſtig, und daher

ſollen nur recht wenige Hallendamen Temperenzler

oder gar Abſtinenzler ſein. Freilich, in den Rieſen

hallen, durch die Wind und Wetter fröhlich und

ungehemmt blaſen, wird nicht geheizt, das Feuer

kiſtchen unter den Füßen wärmt nicht genug, ſo

muß denn ein „Seelenſtärker“ der Flaſche entnommen

werden. Und da dieſe Feuertropfen das Blut er

hitzen, iſt es nicht ratſam,

den Zorn der Hallen

damen durch eitles Be

kritteln ihrer Ware zu

erregen, denn, wie der

Kunſtausdruck lautet, ſie

verſtehen es „d'engueuler

leur monde“.

Da zu allen Tages

und Nachtzeiten in den

Ä und um ſie herum

ewegung iſt, gibt's dort

auch immer Leute, die

gern was verzehren möch

ten. In allen an die

Markthallen grenzenden

Straßen findet man da

her Reſtaurationen und

Schenken, jaÄ
und Schlafſtellen, die

nur von Hallenpublikum,

Käufern, Verkäufern,

Trägern, Lungerern be

ſucht werden. Meiſt ſind

es Nachtherbergen, Nacht

ſchenken, Ä
volkstümlichen Charak

ters, deren Beſuch furcht

D

L -

Muſcheln, Krebſe und Hummern friſch aus der See!

ſamen oder nervenſchwachen Leuten übrigens ab

zuraten iſt. Denn unſers lieben Herrgotts Tier

garten bereichert ſich gerade dort um mehrere ganz

beſondere Spezies, und ſehr gut riechen tut es dort

auch nicht.

Damit die, welche Paris ernähren, aber ihren

Durſt und Hunger gleich an Ort und Stelle ſtillen

können, gibt es auch „fliegende“ Kaffeeküchen oder

Suppenküchen, die auf offener Straße aufgeſchlagen

werden und wo ſichÄ für einen oder

zwei Sous was Warmes geben laſſen kann.

-- sº

T

---

Obſt und Südfrüchte zum Deſſert!
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Um die Fetten der Welt gruppieren ſich hier

die ewigen Hungerleider. Eine Schar von Lumpaci

wird von den Hallen angelockt. In der Hoffnung

auf kleinen Verdienſt – können ſie doch einen Korb

ſchleppen, einen Gang beſorgen – lungern ſie dort

ſtundenlang umher und nehmen zuletzt beim Gar

koch mit einem „Harlekin“ vorlieb, ſo nennt man

die buntſcheckigen Reſte der großen Reſtaurants,

die dorthin verkauft und daſelbſt weiterverhandelt

werden. Solch ein „Harlekin“ beſteht aus dem

Roſtbeef, den Bohnen und der Mayonnaiſe, die der

Schlemmer überſättigt beiſeite ſchob, und mit denen

der Enterbte ſich ſättigt. Appetitlich iſt's nicht,

aber billig.

Auch eine Anzahl Frauenberufe verdanken den

Ä ihre Exiſtenz. Die „Weckerin“ läuft bei

ihren Kunden umher, läutet dort an und zwingt

ſie, rechtzeitig aufzuſtehen, denn in den HallenÄ

(strut
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es früh auf den Beinen ſein. Die Weckerin übt

ein altes Metier, dem die Weckeruhren jetzt aber

den Garaus machen. Die Zeiten, als die Weckerin

täglich 6, 7 Franken verdiente, ſind heute vorbei.

Die„Schotenkernerinnen“ bilden eine andre Zunft

meiſt blaſſer, magerer Frauen, die nächtlicherweile

Schoten auskernen, ſich dabei Schauergeſchichten er

zählen oder Liedchen ſummen. Die meiſten ſind

Arbeiterinnen, für die die tote Jahreszeit eingetreten

iſt. Bei großer Geſchicklichkeit bringen ſie es auf

3 Franken täglich.

Von den Zentralmarkthallen werden alle andern

ariſer Markthallen und Detailgeſchäfte geſpeiſt.

eden Morgen begeben die kleinen und großen

Händler ſich dorthin, das Nötige einzuholen. Und

wenn etwas ſelbſt in denÄ nicht

zu haben iſt, ſo darf man getroſt darauf verzichten.

In Berlin oder London findet man es ſicher nicht.

Gemüſe- und Salatverkauf

Plph v rismen

Wenn ein Genie die Geleiſe gelegt hat, melden

ſich die Talente als „Zugführer“.

Einem Engel zulieb, der ihm die Hand führt,

verſchreibt ſich mancher dem Teufel.

In den meiſten# ſinkt die Flagge der Liebe

langſam auf Halbmaſt

Mancher gilt für einen Ausnahmsmenſchen, nur

weil er wirklich Menſch iſt.

Die Weiber kennt mancher, der vom Weib keine

Ahnung hat.

Verkannt zu werden, iſt der Fluch der Großen,

ſich für verkannt zu halten, der Troſt der Kleinen.

Das Bitterſte am Scheiden iſt, daß man oft erſt

da erkennt, von was man ſcheidet.

Das Nachdenken der meiſten Menſchen iſt nur

ein Nach-Denken.

Die uns verteidigen, verwunden uns oft am

tiefſten.

Die Deutſchen begreifen manches ſo ſchwer, weil

ſie immer gleich mit Begriffen kommen. Zirius



üß iſt es, für das Vaterland zu ſterben,“ ſagt

Horaz. Die Dichter gelten zwar als Ver

künder der Wahrheit, aber im praktiſchen Handeln

iſt man doch nur zu oft geneigt, von ihren Lehren

abzuweichen. Man hält es daher auch nicht nur für

ſchöner, für das Vaterland zu leben, ſondern ver

ſucht es auch ſogar hier und da, ſich den Ver

pflichtungen gegen das Vaterland zu entziehen.

Ein Fall in der bayriſchen Armee, deſſen parla

mentariſches Vor- und Nachſpiel das allgemeine

Intereſſe in hohem Maße erregt hat, lenkt jetzt

wieder die Aufmerkſamkeit auf dieſe Vaterlands

verteidiger wider Willen. Allerdings muß gerade

in bezug auf den angezogenen Fall eingeſchaltet

werden, daß auch Ä die Scheu vor dem Sol

datendienſt ihren Grund in krankhafter Veranlagun

haben kann. Weitaus die größte Mehrzahl Ä
fingiert die Krankheit, um im Ernſtfall im Kriege

Ä am warmen Ofen bleiben zu können. In

jedem größeren Geſtellungsbezirk erſcheinen denn

auch aÄ junge Leute, die durch die Vor

täuſchung dieſes oder jenes Gebrechens des Königs

Rock von ſich fernzuhalten ſuchen. Allein ſie haben

die Rechnung ohne den unterſuchenden Arzt ge

macht. Die Wiſſenſchaft kennt die Kniffe der

Waffendienſtſcheuen.

m gut ſchießen zu können, muß man gute

Augen haben. Mit Recht wird daher auf die

Brauchbarkeit der Augen das größte Gewicht ge

legt. Das iſt allgemein bekannt, und aus dieſem

Grunde ſucht man, um ſich von dem Dienſt in

Reih und Glied zu befreien, alle etwaigen Fehler

der Augen zu übertreiben oder ſie völlig vorzugeben.

Bei der ſtarken Verbreitung der Schwachſichtigkeit

liegt es gerade hier recht nahe, einen höheren Grad

vorzuſchützen, als wirklich vorhanden iſt. Zur Feſt

ſtellung des Sachverhalts benutzt der Arzt weiße

Scheiben, die er bei einer beſtimmten Beleuchtung

hinter einem Schirm hervortreten läßt. Die Prüfung

wird in derjenigen Entfernung von dem Wehr

pflichtigen vorgenommen, in der er die Scheibe

eben noch wahrzunehmen erklärt. Ä wird

ihm anbefohlen, ſo # er die Scheibe erblickt, es

ſogleich mitzuteilen. Nachdem der Arzt verſchiedent

lich Scheiben von einem gewiſſen Umfang hat vor

überziehen laſſen, führt er plötzlich ein kleineres

Scheibenblatt vor. Verſichert jetzt der junge Mann

trotzdem, dieſes kleinere Blatt, von dem er ja nicht

weiß, wann es an die Reihe kommt, zu ſehen, ſo

liefert er damit ſelbſt den Beweis, daß er ſeine

Schwachſichtigkeit übertrieben hat. Zuweilen be

hauptet auch ein Geſtellungspflichtiger, an Doppel

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 9

Wie man

Drückeberger entlarvt

Von

Theo Heelmann

ſehen zu leiden. Um dieſe Ausſage auf ihre Rich

tigkeit zu prüfen, benutzt man ein Stereoſkop, wie

es den Kindern als Spielzeug geſchenkt wird. #
das Stereoſkop werden Halbbilder mit gleicher

Buchſtabenſchrift geſchoben. Bei wirklichem Doppel

ſehen muß ſich die Schrift naturgemäß verwiſchen.

Kann aber der "Ä Vaterlandsverteidiger

die Schrift leſen, ſo liegt es auf der Hand, daß

es ſich um eine Vortäuſchung handelt. Noch klarer

läßt ſich die falſche Vorſpiegelung dartun, wenn

man den jungen Mann beim Durchſehen durch das

Stereoſkop abwechſelnd das eine und andre Auge

ſchließen läßt. Gewöhnlich wird erklärt, daß auch

jetzt Doppelbilder geſehen werden, da der Unkundige

der Meinung iſt, daß ein jedes Auge für ſich doppel

ſichtig iſt. Aber das Doppelſehen kann nur ein

treten bei dem gleichzeitigen Gebrauch beider Augen,

und ſo wird denn die Verſicherung, auch mit einem

einzigen Auge Doppelbilder zu erblicken, nur ein

ſpöttiſches Lächeln des Arztes erwecken.

iemlich beliebt iſt dieÄ einſeitiger

Blindheit. Es iſt anſcheinend nichts leichter, als

dabei zu verharren, auf dem einen Auge nicht

ehen zu können. Auch hier bringt das Stereoſkop

dieÄ an den Tag. Es werden in den

kleinen Apparat zwei Schriftproben von gleicher

Buchſtabengröße, aber von verſchiedenem Inhalt

geſchoben. Der einſeitig Blinde kann die eine Hälfte

der Schriftproben mit dem geſunden Auge ſogleich

leſen, dem Heuchler dagegen, der mit einem jeden

Auge andre Schriftworte erblickt, verwirren ſich

die Buchſtaben in dem Grade, daß er ſprachlos

vor den Hieroglyphen ſteht. Uebrigens gibt es auch

noch andre kurze Verfahren, um der Vortäuſchung

einſeitiger Blindheit auf den Grund zu kommen.

Bei einem Fingerdruck des Arztes auf das angeb

lich blinde Ä antwortet der Simulant auf Be

fragen in der Regel, Druckfiguren wahrzunehmen.

Er glaubt, ſie ſeien Krankheitsſymptome. Aber

der Sachverhalt iſt gerade umgekehrt. Die Druck

figuren bezeugen die Empfindlichkeit des Sehnerven

und ſomit die Geſundheit des Auges. Es kann

# der Weg eingeſchlagen werden, daß dem

Militärpflichtigen das geſunde Auge verbunden

und er nun aufgefordert wird, den emporgehobenen

Finger ſeiner einenÄ Hand mit einem Finger

der andern Hand zu berühren. Der Simulant er

klärt entweder, dieſe Bewegung überhaupt nicht

ausführen zu können, da er der Anſicht iſt, er würde

damit die Sehkraft des unverbundenen und angeb

lich blinden Auges verraten, oder er fährt doch

abſichtlich mit dem einen Finger an dem andern

6
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vorbei. Der tatſächlich einſeitig Blinde indeſſen

wird die Berührung leicht und ſicher vornehmen.

Denn wenn man ſelbſt beide Augen ſchließt und

nun die Bewegung ausführt, ſo wird man finden,

daß für ſie die Sehkraft gar nicht nötig iſt.

Schwerhörigkeit und Taubheit auf einem oder

beiden Ohren ſind die üblichſten Ohrenleiden, die

vorgeſchützt werden. Zur Ermittlung einſeitiger

Schwerhörigkeit oder Taubheit benutzt der Arzt ein

trompetenförmiges Hörrohr, das er in das wirklich

oder nur angeblich taube Ohr einſchiebt. Dann

ſpricht er in den Trichter des Hörrohrs mit Flüſter

ſtimme. Der Spiegelfechter gibt durchweg an, nichts

zu vernehmen, da er ſich ſagt, daß das kranke Ohr

auf ſeineÄ geprüft wird. Er bedenkt

dabei nicht, daß er die geflüſterten Worte wenigſtens

mit dem geſunden Ohr hätte hören müſſen. Die

beabſichtigte Irreführung wird ſo kurzerhand auf

gedeckt. Ganz anders iſt das Verhalten des wirk

lich einſeitig Tauben. Er räumt die Wahrnehmung

des Geflüſters ohne Bedenken ein, da er aus Er

fahrung weiß, daß er dieſes mit dem brauchbaren

Ohr ganz gut hört. Ä die Aufdeckung vorge

täuſchter doppelſeitiger Taubheit gibt es ein ebenſo

einfaches Verfahren. Es wird dem Simulanten

Ä jedes Geräuſch, das er Ä ſeinem

Rücken bemerkt, anzugeben. Zunächſt ſpricht der

Arzt einige Worte, die zu hören der Geſtellungs

pflichtige natürlich beſtreitet. Dann aber ſtößt der

Arzt dicht hinter dem Drückeberger kräftig einen

Stuhl auf die Erde. Auch jetzt verneint der Heuchler,

irgend etwas verſpürt zu haben. Indeſſen mit dieſer

Uebervorſichtigkeit bringt er ſich gerade zu Fall.

Denn wäre er wirklich auf beiden Seiten taub, ſo

würde er zwar nicht den Schall gehört, wohl aber

die Erſchütterung des Bodens gefühlt haben. Aus

der Ableugnung dieſer Empfindung geht ſeine Simu

lation hervor. DerÄ Taube erklärt da

gegen freimütig, daß er das Erbeben des Fuß

bodens deutlich geſpürt hat.

Ebenfalls ein vielerprobtes Verſuchsfeld für

Simulationskniffe ſind die oberen Gliedmaßen. Man

traktiert ſie von der Schulter bis zu den Finger

ſpitzen. In gewiſſen Gegenden Oeſterreichs erfreut

ſich die ſogenannte Flügelſchulter einer aus

geſprochenen Bevorzugung. Man erzeugt ſie durch

gewaltſameÄ des Schultergelenks. Sie

ſoll eine veraltete Ausrenkung des Oberarmknochens

und die Verwachſung des Schultergelenks vor

ſpiegeln. Aber die Methode zu ihrer Beſeitigung

wirkt ebenſo vortrefflich wie diejenige zu ihrer Her

vorbringung. Vermittelſt eines ſtarken Druckes

und Zuges am Oberarm hebt der Arzt den in der

Achſelhöhle fühlbaren Kopf des Oberarmknochens

wieder in das Gelenk, und der Ueberliſtete erkennt

zu ſeiner Enttäuſchung, daß er den Arm wohl oder

übel zu den anſtrengendſten Gewehrgriffen aufs beſte

wird gebrauchen können. Man weiß, daß Glieder,

die längere Zeit außer Tätigkeit geſetzt werden, an

Stärke und Beweglichkeit abnehmen. Dieſe Er

fahrung macht man ſich, um den einen oder den

andern Arm als beſchädigt hinzuſtellen, inſofern

zunutze, als man ihn mehrere Wochen hindurch feſt

in einer Binde trägt. Durchgängig behauptet der

Simulant, damit das Gebrechen möglichſt ſchwer

erſcheint, daß der Arm ſchon jahrelang gebrauchs

unfähig ſei. Doch der Arzt unterſucht nicht nur

den Arm, ſondern auch die Hand. Da bemerkt er

denn am Daumenballen und an den Fingern die

bekannten Verdickungen der Hornhaut, die man

als Schwielen bezeichnet, und nun unterliegt es für

ihn keinem Zweifel, daß der Arm bis vor kurzem

wacker ſeine Arbeit verrichtet hat, alſo auch erſt

unlängſt in Ruhezuſtand verſetzt worden iſt. Dieſe

wohlbegründete Handleſekunſt offenbart den mit

dem Arm verſuchten Betrug demnach tatſächlich im

Ä. – Raffiniert in ſeiner Art iſt der

niff, durch den man eine künſtliche Finger

verwachſung herbeizuführen verſteht. Zwiſchen zwei

benachbarte Finger wird Scheuerkraut oder Schachtel

halm gelegt, worauf die Finger mit einem Lein

wandſtreifen umwickelt werden. Durch die fort

währende Reibung wird eine Entzündung hervor

gerufen, die dieÄ derOÄ der einander

zugekehrten Seiten der Finger zurÄ hat. Jetzt

wird um die beidenÄ ein feſter Verband ge

legt, unter dem die Wundflächen miteinander ver

wachſen. Die Farbe der Narben ſowie die ganze

Ä der Verwachſung bringt aber auch den Arzt

ald auf die richtige Fährte. Uebrigens iſtÄ
Vornahme ziemlich zweiſchneidig. Es gelingt nicht

immer, dieÄ wieder zu trennen, ſo daß

dann eine dauernde Beeinträchtigung der Arbeits

fähigkeit zurückbleibt.

# Nachahmung von Verkrümmungen der

Wirbelſäule benutzt man einen ganzen Apparaten

Ä Hohe Abſätze für denÄ Gurte,

ieder und Schienen und ähnliche Vorrichtungen

müſſen dieſem Zwecke dienen. Freilich ohne Erfolg.

Argwöhnt der Ärzt eine SpiegeÄ ſo läßt er

den Militärpflichtigen an den Schultern an einem

Geſtell aufhängen, während die Füße geſtreckt

werden. ag ſich der Drückeberger auch noch ſo

hartnäckig bemühen, die Verkrümmung aufrecht

zuerhalten, in kurzem iſt ſeine Kraft erlahmt und

die eingezogene Körperhälfte reckt ſich gerade aus.

Junge Männer, deren Körperlänge hart an

das Mindeſtmaß ſtreift, können dieſe durch Ver

meidung der Bettruhe, langes Stehen oder Dauer

märſche in der dem Geſtellungstage vorausgehenden

Nacht bis um einen Zentimeter herabdrücken. Zwiſchen

den Wirbelkörpern des Rückgrats ſind nämlich

# Knorpelſcheiben eingelagert, die durch die

Laſt des Oberkörpers zuſammengedrückt werden.

Zudem flacht Ä F noch das Fußgewölbe, wenn

man viele Stunden hindurch ſteht oder geht, ab.

Man iſt auf ärztlicher Seite gerade durch das

Aushebungsgeſchäft auf dieſe Verhältniſſe aufmerk

ſam geworden. Es fand ſich, daß, wenn die Mili

tärpflichtigen bei der erſten Geſtellung früh, bei der

Generalſtellung aber zufällig erſt ſpät am Nachmittag,

nachdem ſie die ganze Zeit hindurch im Aushebungs

lokal herumgeſtanden hatten, gemeſſen wurden, ſie bei

der zweiten Meſſung um ein Geringes kleiner waren.

Wie bereits erwähnt, kann das abſichtliche Herab

drücken der Körperlänge nur bei Leuten in Betracht

kommen, deren Längenmaß knapp an die geſetzlichen

Beſtimmungen heranreicht. Steigt nach gewiſſen

Anzeigen in dem Arzt der Verdacht auf, daß eine

Entziehung von der Wehrpflicht verſucht wird, ſo

läßt er den Waffenſcheuen eine Stunde auf dem

Rücken liegen. Während dieſer Ruhepauſe dehnen
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ſich die Zwiſchenknorpel des Rückgrats wieder aus.

War der Verdacht ungerechtfertigt, ſo wird bei der

abermaligen Meſſung ſich dieſelbe Körperlänge oder

doch nur eine unweſentliche Zunahme ergeben, war

er dagegen begründet, ſo iſt der Jüngling trotz der

kurzen Friſt merklich gewachſen, und ſeiner Ein

kleidung in den bunten Rock ſteht nichts mehr im

Wege, wenn er auch kaum der Garde zugewieſen

werden wird.

Endlich verfallen auch manche kluge Köpfe dar

auf, Krampfadern nachzuahmen. Denn ein Soldat

mit Krampfadern iſt eine Unmöglichkeit. Die Technik

der künſtlichen Krampfadern iſt ganz niedlich. Man

zieht die Aderrichtungen mit Höllenſtein nach und

trägt ſogar hier und da Aderknoten auf. Der

Farbenwechſel bei den Krampfaderknoten gibt dem

Arzt den Fingerzeig. Drückt er tatſächlich vor

handene Krampfadern unterhalb der knotigen Er

weiterungen, ſo wird der Blutzufluß gehemmt, und

die Farbe des Knotens erblaßt. Werden die Adern

oberhalb der Knoten gepreßt, ſo wird umgekehrt

das Blut geſtaut, und die Färbung wird dunkler.

Künſtlich geätzten Krampfadern fehlt natürlich dieſer

Farbenwechſel, ſo daß damit ihr unlauterer Ur

ſprung offenbar wird. Eine große Anzahl von

Rekruten, die tatſächlich mit einem leichten Uebel

behaftet ſind, bemühen ſich natürlich, ſobald der

gefürchtete Termin herangekommen, ihr Leiden ſo

viel als möglich zu verſchlimmern. Oft tun ſie ſich

ſelber dabei den größten Schaden, der ſie manch

mal viel länger quält, als wie die ſchnell vorüber

gehenden zweiIÄ die ſie im bunten Rock hätten

dienen müſſen. Eine ſtrenge Beſtrafung iſt hier

unter allen Umſtänden angezeigt.

Die Methoden, die zur Klarlegung von Vor

täuſchungen bei deröÄ ſelbſt angewendet

werden, müſſen ſich durch Kürze und Einfachheit

auszeichnen. Läßt ſich mit ihrer Hilfe kein Ä
Urteil fällen, ſo wandern die verdächtigen Militär

pflichtigen in das Lazarett, wo die Heranziehung

des ganzenwiſſenſchaftlichenUnterſuchungsapparates

bald die Entſcheidung bringt. Es iſt nichts ſo

ſchlimm, wie es auf den erſten Blick ausſieht. Auch

die unſicheren Kantoniſten gewöhnen ſich an den

Dienſt mit den Waffen, und ſind ſie zu ihrem Be

ruf zurückgekehrt, dann ſtimmen auch ſie, wie ſo

viele andre, überzeugt das Reſervelied an: „Sol

datenzeit, du ſchöne Zeit!“.

Tit er a t U r

Von Friedrich Theodor Viſchers „Auch Einer“

erſcheint jetzt, neben der in zehnter Auflage vorliegenden zwei

bändigen Ausgabe (Preis 9 M., geb. 11 M.), eine billige

Volksausgabe in einem Band (Preis 4 Mark, gebunden

5 Mark. Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart und Leipzig).

Wenn das merkwürdige und reiche Buch des großen Aeſthetikers

und mannhaften Dichters ſich ſchon bisher in den 25 Jahren,

die ſeit ſeinem erſten Hervortreten verfloſſen ſind, einen

immer wachſenden Freundeskreis erworben hat, ſo wird ge

wiß die neue Volksausgabe dazu beitragen, ſeine Popularität

und Verbreitung noch beträchtlich zu ſteigern. Und das wäre

nur mit Freuden zu begrüßen, denn „Auch Einer“ gehört zu

jenen Werken, in denen eine ſtarke, edle Perſönlichkeit mit

ihrem Beſten und Innerlichſten für die Nachwelt fortlebt;

und zugleich iſt das Buch, über das Perſönliche hinaus, ein

Vermächtnis jenes deutſchen Idealismus, der in ſeiner hohen

Weltanſchauung, in ſeiner reinen patriotiſchen Sehnſucht die

Geiſter wachhielt und reif werden ließ für die Erfüllung unſrer

nationalen Träume, für die Einigung des deutſchen Volkes

zu einem feſtgefügten Ganzen. icht in ermüdender Lehr

haftigkeit erklingen die Mahnungen Viſchers; er hat ſie einer

Geſtalt in den Mund gelegt, die in ihrer Miſchung von

Schrullenhaftigkeit und gewaltigem Ernſt, von polternder

Rauheit und ſelbſtloſer Güte als eine der köſtlichſten Schöp

fungen unſrer neueren Literatur bezeichnet werden darf. In

dem Kampf gegen Tierquälerei, gegen Modetorheiten u. a.

ſpricht durch den Mund „Albert Einharts“ der Verfaſſer ſelbſt

nicht minder direkt und beredt zu uns, wie in den fein

ſinnigen Bemerkungen über Schöpfungen der Poeſie und bil

denden Kunſt. – Kein abgeſchloſſenes Kunſtwerk iſt der „Auch

Einer“, aber wenn auf Einen, ſo darf auf Viſchers „Reiſe

bekanntſchaft“ das Wort C. F. Meyers angewandt werden:

„Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Menſch mit ſeinem

Widerſpruch!“

Im Strom unſrer Zeit. Aus Briefen eines In

enieurs von Max Eyth, Band I und II. (Heidelberg, Karl

Ä Univerſitätsbuchhandlung, gebd. à 6 Mark). Dieſe

beiden Bände bilden in gekürzter und ergänzter Form die

dritte Auflage des früher ſechsbändigen „Wanderbuch eines

Ingenieurs“. Sie ſchildern die Lehr- und Wanderjahre eines

Technikers, der neben hervorragenden beruflichen Qualitäten

auch das Prädikat eines guten Beobachters mit entſchieden

künſtleriſcher Veranlagung für ſich in Anſpruch nehmen kann.

Von ſeiten des Verlegers war es ein guter Gedanke, aus dem

einſt ſechsbändigen Werke, durch Ausſcheidung deſſen, was, auch

nach des Autors Meinung, „einen dritten Topf Druckerſchwärze

heute nicht mehr wert war“, zwei ſo unterhaltliche Bücher zu

ſchaffen. Ein in Ausſicht geſtellter dritter Band ganz neuen

Inhalts ſoll die Jahre 1882–1896 umfaſſen, die der Verfaſſer

nach ſeiner Rückkehr aus England vorzugsweiſe auf die Be

gründung der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft und deren

Wanderausſtellungen verwendet hat.

– Aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Beſtehens hat die

Verbindung für hiſtoriſche Kunſt (Geſchäftsadreſſe

Berlin C., Kgl. Nationalgalerie) eine Denkſchrift heraus

gegeben, die einen ſchätzbaren Ueberblick über die Tätigkeit

dieſer Geſellſchaft liefert. Der Begriff „Hiſtoriſche Kunſt“

wird von ihr bekanntlich im allerweiteſten Sinne gefaßt, und

mit Genugtuung kann betont werden, daß beſonders im

letzten Jahrzehnt in Anlehnung an die Entwicklung der

Malerei das Programm für die Wirkſamkeit der Verbind

ung immer freier ausgelegt worden iſt. Das in der Denk

ſchrift u. a. zum Abdruck gekommene Verzeichnis der 84

Gemälde, die ſeit 1858 in den Beſitz der Verbindung gelang

ten und von ihr unter die Mitglieder verloſt wurden,

wird von Photogravüre-Wiedergaben von 20 der bedeu

tendſten Erwerbungen begleitet. Der Jahresbeitrag zur Ver

bindung beträgt 150 Mark für den Anteilſchein, ihrer ſind

zurzeit 157 ausgegeben.

– Seit Doſtojewskys berühmten „Memoiren aus einem

toten Hauſe“ iſt kein Buch erſchienen, in dem Leben und

Treiben der nach Sibirien Verſchickten anſchaulicher und packen

der geſchildert wäre als es in den Novellen geſchieht, die

L. Melſchin unter dem Titel „In der Welt der Ver

ſtoßenen“ vereinigt hat (Stuttgart und Leipzig, Deutſche

Verlags-Anſtalt, geh. 2 Mark, geb. 3 Mark). Der Band um

faßt fünf Erzählungen, die den Leidensgang des Sträflings

gewiſſermaßen etappenweiſe vorführen, von der Verurteilung

und dem Beginn der furchtbaren, Monate währenden Wan

derung bis zum Beſtimmungsort. Nicht minder ergreifend

iſt die Schilderung des Lebens in den Zuchthäuſern und der

harten Zwangsarbeit in den Bergwerken, aus denen nur

wenigen eine Art Erlöſung durch Entlaſſung zum „Frei

kommando“ zuteil wird. Alle dieſe Leidensſtationen hat der

Verfaſſer, einſt wegen politiſcher Vergehen verurteilt und heute

von ſeinen Landsleuten als Dichter hoch gefeiert, ſelber zurück

gelegt. Nichts blieb ihm erſpart von all dem Schaurigen, das

der Gebildete empfindet, dem die Gemeinſchaft mit niedrigen

Verbrechern auferzwungen wird, und doch weiß der Dichter,

ſeine ſchmerzlichen Erfahrungen wiedergebend, den Leſer über

dieſe düſtere Sphäre emporzuheben. Er geht von dem der

reinen Menſchenliebe entquellenden Grundſatz aus, daß auch

in der Seele des Entarteten, Verkommenen, von aller Welt

Verachteten ein Fünkchen beſſeren Bewußtſeins lebt, das, zu

rechter Zeit angefacht, ihn vielleicht zu einem brauchbaren Mit

gliede der Geſellſchaft hätte machen können.
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Der Krieg in Ostasien

Mit ebenſo großer Kühnheit wie Beharrlichkeit hat die

japaniſche Flotte ihre Unternehmungen gegen Port Arthur

fortgeſetzt. Nachdem am 10. März ein Gefecht zwiſchen Tor

pedobooten vor der hartumſtrittenen Feſte zur Vernichtung

des großen ruſſiſchen Torpedobootes „Steregubſchi“ und zum

Bombardement der Neuſtadt von Port Arthur„Ä hatte,

fand am 22. März ein aber

maliger Angriff ſtatt, ein

geleitet durch zwei Torpedo

bootsangriffe, denen eine Be

Äg durch Panzerſchiffe

olgte. Der 27. März brachte

den nächſten Angriff auf Port

Arthur, eingeleitet durch

einen abermals mißglückten

Sperrverſuch mit nachfolgen

dem Torpedobootsangriff.

In der Zwiſchenzeit hatten

die Ruſſen das am 9. Fe

bruar beſchädigte Panzer

ſchiff „Retwiſan“ bergen

können; auch hatte der ener

giſche neuernannte Chef der

ruſſiſchen Seeſtreitkräfte im

Stillen Ozean, Admiral Ma

karow, es ermöglicht, mit

dem Geſchwader von Port

Arthur in See und gelegent

lich dem Feinde entgegen

Ä In der Nacht vom 12. auf den 13. April ordnete dann

er japaniſche AdmiralTogo den achten Angriff auf PortArthur

an, der zu dem ſchwerſten Schlage führte, den Rußlands Flotte

bisher in dieſem wie auch in früheren Kriegen erlitten hat.

Nachdem es den Japanern in der Nacht des 12. gelungen war,

Admiral Makarow +

trotz der feindlichen Scheinwerfer unentdeckt am Hafeneingang

Minen zu legen und ihre Torpedojägerflottille gegen Tages

anbruch einen ruſſiſchen Torpedojäger („Straſchnij“), der von

Dalny kam, in den Grund gebohrt hatte, ließ ſich Admiral

Makarow durch einen Scheinangriff des dritten japaniſchen

Kreuzergeſchwaders um 8 Uhr mit ſeinem aus drei Schlacht

ſchiffen und vier Kreuzern beſtehenden Geſchwader auf das

offene Meer hinauslocken. Die japaniſchen Schiffe zogen ſich

Ä zurück, alsbald erſchien aber auch ihr durch drahtloſe

elegraphie benachrichtigtes erſtes Geſchwader auf dem Kampf

platz, um Makarow den Rückzug abzuſchneiden. Dies gelang

zwar nicht, da die ruſſiſchen Schiffe

rechtzeitig den Hafeneingang wie

der erreichten; dort aber geriet

das Linienſchiff „Petropawlowsk“

allem Anſchein nach auf eine Mine,

und mit ihm ging Admiral Maka

row und faſt ſein ganzer Stab

unter, desgleichen der berühmte

Schlachtenmaler Waſſily Wereſcht

ſchagin. GroßfürſtÄ Wladi

mirowitſch, der ſich als Abteilungs

chef im Stabe des kommandieren

den Admirals an Bord befand,

iſt, leicht verwundet, wie durch

einen Zufall gerettet worden.

Außerdem wurde noch das Linien

ſchiff „Pobjeda“ gleichfalls durch

eine Mine beſchädigt. Das unter

gegangene Schlachtſchiff „Petro

pawlowsk“ war 1894 vom Stapel

elaufen und gehörte mit 11 130

ONNENÄg ZUr

ſechſten Klaſſe der ruſſiſchen Linienſchiffe. Es war 113 Meter

lang, 21,3 Meter breit und hatte einen Tiefgang von 7,9 Metern;

die Geſchwindigkeit betrug 16,4 Seemeilen in der Stunde.

Admiral Skrydlow

Nachfolger Makarows in

Oſtaſien

Colliers Weekly, New York

Japaniſche Pioniere auſ dem Marſche in Korea
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dern auch als geſchickter

Diplomat, der ſich in

mancher ſchwierigen Lage

bewährte.

Inzwiſchen hatte die

erſte japaniſche Armee

unter General Kuroki, die

ſeinerzeit bei Tſchemulpo

gelandet worden war und

die aus der Garde, der

1. und 12. Diviſion beſteht,

ihren Vormarſch nachdem

A)alufluſſe fortgeſetzt. Die

Schwierigkeiten dieſes

Vorrückens durch Nord

korea waren ungeheuer,

da es dort völlig angang

baren Wegen gebricht.

Unſre Illuſtration auf

S.92 zeigt uns japaniſche

Pioniereaufdem Marſche

in Korea, während das

obere Bild auf S. 94

japaniſche Kavallerie dar

ſtellt, die einen zugefrore

nen Fluß auf Strohmat

ten überſchritet. Als dann

im April Tauwetter ein

trat, wurden die Märſche

zunächſt nur noch ſchwie

riger gemacht, aber keiner

lei Ungemach vermochte

die Truppen des Mikado

zu hemmen; unaufhalt

ſam drangen ihre Kolon

nen nordwärts vor, wäh
Colliers Weekly, New York rendÄÄ derÄ

- - - - - in groBler Spannung au

Ausſchiffung des japaniſchen Roten Kreuzes bei Tſchemulpo die Kunde von den erſten

- größeren Gefechten zu

Der „Petropawlowsk“ führte 700 Mann Beſatzung, hatte Lande wartete (ſ. die Abb. auf S. 94).

6 Torpedorohre und einen Gürtelpanzer von 400 Millimetern. Nachdem die Vorbereitungen beinahe drei Monate gewährt,

An Beſtückung beſaß er 4 Geſchütze von 30,5 Zentimetern Kaliber und während dieſer Zeit faſt nur die kriegeriſchen Ereigniſſe

und 30 Maſchinenkanonen mittleren Kalibers. – Durch dieſe zur See die Aufmerkſamkeit der Welt beſchäftigt hatten, trat

Kataſtrophe iſt nun die

Zahlder ruſſiſchenLinien

ſchiffe in Port Arthur

auf drei geſunken, falls

es nicht bald gelingt,

„Retwiſan“, „Zäſare

witſch“ und „Pobjeda“

wieder ſeedienſtfähig zu

machen. Weit ſchwerer

wiegt jedoch der tragiſche

Tod des ausgezeichneten

Geſchwaderchefs, auf den

ſo große Hoffnungen ge

ſetzt wurden. Admiral

Makarow war 1848 ge

boren und 1864 in die

Marine eingetreten. Be

reits imruſſiſch-türkiſchen

Kriege zeichnete er ſich

als Kommandant des

„Großfürſt Konſtantin“

im Schwarzen Meere

aus; 1881 nahm er an

Skobelews Zug gegen

Gök Tepe teil. a VEL

ſchiedenen großen Reiſen

trat Makarow an die

Spitze des Oſtſeegeſchwa

ders; in Port Arthur,

wo er den Vizeadmiral

Starck erſetzte, war er

am 8. März eingetroffen.

Auf ſeinen Poſten wurde

der bisherige Komman

dant der Schwarzen

Meerflotte, Vizeadmiral

Nikolaj Iwanowitſch

Skrydlow (geb. 1844), be

rufen, der in Rußland -

nicht nur als hochbegab- Colliers Weekly, New York

ter Seeoffizier gilt, ſon

Landung der japaniſchen Bagagen bei Tſchemulpo
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General Kuroki, der

Sieger am Walu

Pbo. Jean Duval, Petersburg

Das untergegangene ruſſiſche Linienſchiff „Petropawlowsk“

Japaniſche Kavallerie auf Strohmatten das Eis eines Fluſſes

überſchreitend

jener Augenblick

mitdem 1. Mai ein.

Durch die Schlacht

am A)alu haben die

Japaner an derſel

ben Stelle wie im

Kriege gegen China

1894den Uebergang

über dieſen Flußer

zwungen. Sie wuß

ten ſich auch im

Landkriege die Of

fenſive zu ſichern,

gingen mit ihrer er

ſten Armee auf das

rechte Uferüberund

ſtandennunamEin

gange in die Man

dſchurei.

General Baron

Kuroki, der als Be - - -

Vor einem Redaktionsbureau in A)okohama: Eintreffen

von Kriegsnachrichten

fehlshaber dieſer Armee mit ſei

nen Truppen die ruſſiſche Stel

lung bei Kiulientſcheng ſtürmte,

ſteht bei ſeinen Landsleuten als

Generalin ebenſohohemAnſehen

wie Togo als Admiral. Er ver

meidet alsHeerführer jede Ueber

eilung, bereitet vielmehr alles bis

in die kleinſten Einzelheiten vor;

erſt dann ſchlägt er zu, und zwar

gründlich. Er iſt älter als

Admiral Togo und ſteht im 62.

Lebensjahre. Kuroki iſt derTypus

eines Satſuma, d. h. er ent

ſtammteiner der militäriſchen

Familien, in denen die Män

ner von früher Kindheit an

für den Kampf erzogen wer

den. In der großen Revolu

tion, die Japan erſchütterte,

als Kuroki noch ein junger

Mann war, kämpfte er auf

ſeiten des Kaiſers. In den

ſiebziger und achtzigerJahren

erwarb er ſich bereits Aner

kennung im Heere, trat aber

erſt im Kriege gegen China

in den Vorderarund. eil

man damals ſeine großen

Fähigkeiten als Organiſator

anderweitig nicht entbehren

konnte, war er in jenem Feld

zuge nicht zugegen, als den

Chineſen die Stellung bei

Kiulientſchengweggenommen

wurde, die er jetzt perſönlich

den Ruſſen mit ſo glänzender

Bravour entriſſen hat. Wäh

rend des chineſiſch-japaniſchen

Krieges leitete er die ganze

Mobilmachung von Anfang

bis zum Ende und konnte

dann erſt auf den Kriegs

ſchauplatz eilen.
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Uerstärkungstransporte nach Deutsch-Südwestafrika

Bei den Operationen auf dem Kriegsſchauplatz in Süd

weſtafrika, wo am 22. März die Kavallerie der Schutztruppe

das von den Herero verlaſſene Owikokorero beſetzte, machte

ſich für das Fühlunghalten mit den Aufſtändiſchen zunächſt

der Mangel an Pferden auf das empfindlichſte bemerkbar.

Inzwiſchen ſind einige Pferdetransporte in Swakopmund

eingetroffen, doch ſind die aus Argentinien dort angelangten

Pferde noch ganz roh und wild, alſo vorläufig noch nicht ge

brauchsfähig; ſie müſſen erſt eingefahren werden, was natür

Man hat deshalb auch bereits

deutſches, möglichſt widerſtandsfähiges Pferdematerial hin

m Nachmittag des 30. März iſt der Dampfer

„Markgraf“ mit 500 Pferden und die „Entrerios“ mit 700Pfer

den in der folgenden Nacht nach Swakopmund in See gegangen.

Am 7. April folgte der Dampfer „Lucie Wörmann“ mit 26 Offi

lich Zeit und Mühe koſtet.

übergeſchickt.

zieren und 350 Mann zur Verſtärkung der Schutztruppe.

digten ein und förderte

die Gründung klerikal

tſchechiſcher Vereine.

Jedoch ſoll der neue

Erzbiſchof, der als hoch

begabtund fein gebildet

geſchildert wird, der

Regierung in Wien

klare und beſtimmte

Verſicherungen ſeiner

Neutralität in der

Ärageben haben. uch

Preußen berührt die

Neubeſetzung des erz

biſchöflichen Stuhles in

Olmütz inſofern, als

dieſem auch ein freilich

Atelier Rafael, Brünn

Biſchof Dr. Bauer,

Nachfolger des Fürſterzbiſchofs

Kohn in Olmütz

nur kleiner Bezirk von

Preußiſch-Schleſien, nämlich

Stadt und Bezirk Katſcher im

Regierungsbezirk Oppeln, das

ſogenannte Preußiſch-Mähren,

kirchlich unterſteht.

Neue Stuttgarter Denkmäler

Pbot. Hans Breuer, Hamburg

Zum Aufſtand in Deutſch-Südweſtafrika: Verſchiffung von Pferden in Hamburg

Der neue Erzbischof

von Olmütz

Zum Erzbiſchofvon Olmütz

iſt als Nachfolger des zum

Rücktritt genötigten rz

biſchofs Dr. Theodor Kohn

der bisherige Biſchof von

Brünn, Dr. Franz Bauer,

ernannt worden. Er iſt am

26. Januar 1841 im Dorfe

Grachowatz bei Wallachiſch

Meſeritſch (Mähren) als der

Sohn eines deutſchen Vaters

und einer tſchechiſchen Mutter

geboren. Seine erſte Kaplan

ſtelle führte den jungen

Prieſter in die hannakiſche

Stadt Wiſchau; zehn Jahre

ſpäter wurde Dr. Bauer Pro

feſſor der Theologie an der

damals noch ungeteilten

Prager Univerſität, 1875

ekan, 1879 Direktor des

Prager Seminars und 1882

Biſchof von Brünn. Politiſch

war er bis dahin wenig her

vorgetreten, doch ſtimmte er

als Biſchof im mähriſchen

Landtage mit der klerikal

feudalen Partei, führte nach

Möglichkeit tſchechiſche Pre

Die von Rebenhügeln um

gebene ſchwäbiſche Haupt- und

Reſidenzſtadt iſt durch zwei

neue Denkmäler geſchmückt

worden. Das erſte iſt dem An

denken des am 31. Auguſt 1901

verſtorbenen ritterlichen Prin

zen Herrmann von Sachſen

Weimar (geb. 4. Auguſt 1825)

gewidmet, der zeitlebens nicht

nur in Stuttgart ſelbſt, ſon

dern im ganzen württembergi

ſchen Land ſich allgemeiner

Beliebtheit erfreute und eine

Phot.A. Siebenbüner, Hamburg

Abfahrt derVerſtärkungstruppen nach Deutſch-Südweſtafrika mit dem Dampfer „Markgraf“:

Der letzte Gruß an die Heimat
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im beſten Sinne

populäre Per

ſönlichkeit war.

„Prinz Wei

mar“, wie er

überall genannt

wurde, war be

reits im Jahre

1840 nach

Württemberg

ekommen, das

ihm eine zweite

Heimat werden

ſollte, und hatte

ſich am 17. Juni

1851 mit Prin

zeſſin Auguſte,

der Ä

Tochter des

Königs Wil

helm I., ver

mählt. Er war

der Oheim des

jetzt regieren

den Königs

Wilhelm II. und

der Großvater

mütterlicher

ſeits des Groß

herzogs Wil

helm Ernſt von

Sachſen - Wei

mar-Eiſenach.

Das von Pro

feſſor Karl

Donndorf jun.

in Stuttgart

ausgeführte, in

Bronze gegoſ

ſene Denkmal

Standbild des Prinzen Herrmann Ä
von Sachſen-Weimar von K. Donndorf lebensgroßer

Figur; er iſt in

Ä dargeſtellt, die eine Hand ungezwungen in die

eite geſtützt, in der andern Hut, Handſchuh und Stockhal

tend. Die charakteriſtiſche Haltung des Prinzen iſt trefflich

wiedergegeben, die Geſichtszüge ſind von ſprechender Aehnlich

keit, ſo daß das Kunſtwerk volles Leben atmet. Der Auf

ſtellungsort des Denkmals befindet ſich in der Neckarſtraße

neben dem Muſeum der bildenden Künſte. – Unweit davon,

auf dem hinter dem Muſeum erhöht gelegenen Urbansplatze,

erhebt ſich inmitten hübſcher Anlagen das originelle Urban

Denkmal des Bildhauers A. Fremd. St. Urban iſt bekanntlich

der Schutzpatron der Weinbauer; der Künſtler hat auf den

Unterbau von mächtigen Steinblöcken aber nicht die Figur

des Heiligen geſtellt, ſondern ſein Urban iſt ein echter Stutt

garter „Wingerter“ (Weingärtner), der dem Beſchauer einen

gefüllten Humpen entgegenhält und mit den Attributen ſeiner

mühevollen Tätigkeit ausgeſtattet iſt. Auch der wachſame Spitz

zu ſeinen Füßen iſt nicht vergeſſen.

-
-

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Die neue auf die Weltausſtellung in St. Louis geſchickte deutſche Schnellzugslokomotive



Flus aller Welt 97

-Seezzºs
- “Sº - - - - - ZIA -

- - - ſº 32, S. “D >> - - D
- sº (Ä FT2 Yº. º S

- A Cºlliº ÄCºſ DSK

- - - -

- T--- -

Pbot. Peter Weber, Wiesbaden

Die neue Rheinbrücke (Kaiſerbrücke) bei Mainz

Neue Schnellzugslokomotive für St. Louis

Auf der Militärbahn Marienfelde-Zoſſen haben neuerdings

intereſſante Schnellfahrten mit einem neuartigen Lokomotiv

ſyſtem ſtattgefunden: einer dreizylindrigen Verbundmaſchine

(Bauart Wittfeld), die bei Henſchel & Sohn in Kaſſel gebaut

worden iſt. Schon die äußere Erſcheinung dieſer Lokomotive

iſt eigenartig genug; ſie gleicht mit der wegen des geringeren

Luftwiderſtandes vorn an der Maſchine angebrachten Spitze

und dem eiſernen Ueberbau über Maſchine und Tender eher

einem Panzerwagen als einem Schnellzugsvehikel. Bei den

Verſuchsfahrten mit dem Sechswagenzug von 224 Tonnen

Ä erreichte man bei geringem Seitenwind mit dieſer

reizylinder-Verbundmaſchine eine größte Geſchwindigkeit von

128 Kilometern pro Stunde und mit dem Dreiwagenzug

(109 Tonnen) eine ſolche von 137 Kilometern. Vor der Ein

ſtellung in den regelmäßigen

Dienſt iſt die Henſchelſche

Lokomotive zur eltausſtel

lung nach St. Louis geſchickt

worden.

Die neue Rheinbrücke bei

Mainz

Das Hauptwerk der neuen

Bahnanlagen zwiſchen Mainz

und Mombach, die hauptſäch

lich ausſtrategiſchen Rückſichten

erbaut ſind, die große Rhein

brücke, iſt am 1. Mai durch

den Kaiſer dem Verkehr über

geben worden. Die neue Brücke,

die eine Länge von über

800 Metern hat, iſt ein Meiſter

werk deutſcher Bau- und In

genieurkunſt. Der Eingang

führt durch einen gewaltigen

Turm aus maſſivem Sandſtein

mitreicherFaſſadenverzierung;

auf der Spitze iſt ein mächtiger

Adler mit ausgebreiteten Flü

geln angebracht. Bis auf die

Petersaue überwölben drei

mächtigeÄ mit Oberſpan

nung den ſüdlichen Rheinarm,

während über der Petersaue

ſelbſt die Bogen fortfallen und

von da ab abermals zwei

mächtige Bogen den öſtlichen

Rheinarm überſpannen. ie

Spannweite beträgt von der

Mainzer Seite aus bei dem

erſtenBogen 94 Meter, bei dem

zweiten 108 Meter, bei dem

Phot. Peter Weber, Wiesbaden

Das Kaiſerpaar und der es sº von Heſſen bei der Einweihung der neuen Rheinbrücke

CI

dritten 96 Meter, bei dem vierten 104 Meter und bei dem

fünften 104 Meter. Der über die Petersaue führende Teil

ohne Bogen hat eine Länge von 210 Metern, ſo daß die ganze

Brücke 850 Meter lang iſt. Die beiden von der Petersaue

ſich abhebenden Bogen ſtützen ſich auf je einen aus maſſivem

roten Sandſtein errichteten Turm, wodurch beide Brückenteile

einen architektoniſch ſchönen und ſehr gefälligen Abſchluß er

alten. Wie an der weſtlichen, ſo läuft auch auf der öſtlichen

eite (Kaſteler) die Brücke wieder in einen mächtigen Turm

aus. Dieſer iſt, wie auch der weſtliche, ſchwer und maſſig, wirkt

aber ungemein maleriſch und bildet mit ſeinen Schießſcharten

und Verteidigungsvorrichtungen als befeſtigter Brückenkopf

ein ſtarkes Bollwerk gegen einen ſtürmenden Feind. Am

oberen Stockwerk des Turmes iſt nach der Amöneburger Seite

zu ein mächtiger Reichsadler als Wappen in Stein gehauen,

während die Kaſteler Seite das heſſiſche Wappen ziert.

iſerbrücke) bei Mainz
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Das Grabmal Malwida von Meysenbugs

Am Karfreitagmorgen, in ſtrahlender Früh

lingspracht, wurde auf jenem entzückend ſchönen

Erdenfleck vor den Mauern Roms, der die irdiſchen

Hüllen der dort verſtorbenen nichtkatholiſchen

Deutſchen birgt, an der Pyramide des Ceſtius

die Aſche der „Idealiſtin“ Malwida von Meyſen

bug zur letzten Ruhe beſtattet. Profeſſor Monod,

der Gemahl der Tochter Alexander Herzens, deren

Erziehung ſich einſt Malwida von Meyſenbug in

ſelbſtloſer Weiſe widmete, hielt die Grabrede in

franzöſiſcher Sprache. Er gedachte ihrer Liebe

zur deutſchen Heimat, ihrer Beziehungen zu Frank

reich, an das ſie Bande der Abſtammung knüpften,

zu England, das lange ihre Zufluchtsſtätte war,

und Italien, wo ſie zuletzt lebte und wo ſie die

letzte Ruhe fand. Sie, deren ganzes Leben von

dem Gedanken edelſter Humanität erfüllt war,

hatte ſelbſt in der Sterbeſtunde keinen andern

Gedanken, als den echter Liebe zur Menſchheit.

„Liebe – Friede“, „Friede – Liebe“ waren ihre

letzten Worte, die nun in italieniſcher Sprache

auch ihren Grabſtein zieren. Das Grabmal ſteht

unmittelbar neben der Grabſtätte von Goethes

jungverſtorbenem Sohne und vor der gebrochenen

Grabſäule Waiblingers, des leider nie gewürdigten

begeiſterten Sängers der Campagna, der in jungen

Jahren an der Stätte ſein Grab fand, der er eines

ſeiner ſchönſten Gedichte gewidmet hatte. Eine

ſchönere, dem Charakter der edlen Frau mehr ent

ſprechende Stätte hätte nicht leicht für das hübſche

Tempelchen aus Marmor gefunden werden können.

Es trägt außer den Worten „Amore– Pace“ nur

ihren Namen, die Worte „Kaſſel 1816“, „Rom

1903“, Geburts- und Todesdaten. Oberhalb der

Urne, die dieÄ iſt das Medaillonbild

Malwida von eyſenbugs angebracht. Die

Schöpfer des Denkmals ſind zwei junge fran

zöſiſche Künſtler, der Bildhauer Landovsky und

der Architekt Hulſt.

Die grossherzogliche Familie von Oldenburg

Von ſeiner jüngſt unternommenen ameri

kaniſchen Reiſe iſtÄ Friedrich Auguſt

von Oldenburg im beſten Wohlſein wieder in

-

Phot. J. B. Feilner, Oldenburg

ſein Land zurückgekehrt. Der neuerdings erfolgte Ver

zicht des ruſſiſchen Kaiſerhauſes auf die Erbfolge im Groß

Ä Oldenburg zugunſten des Herzogs Friedrich

erdinand von Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Glücksburg hat

die öffentliche Aufmerkſamkeit auf die großherzogliche Familie

von Oldenburg gelenkt, deren Haupt der am 16. November

1852 geborene und am 13. Juni 1900 auf den Thron gelangte

Ä Friedrich Auguſt iſt. Seiner erſten Ehe mit der

1895 geſtorbenen Prinzeſſin Eliſabeth von Preußen entſtammt

die 1879 geborene Herzogin Sophie Charlotte, ſeiner 1896

geſchloſſenen zweiten Ehe mit der Herzogin Eliſabeth zu

Mecklenburg der am 10. Auguſt 1897 geborene Erbgroßherzog

Nikolaus und die Herzoginnen Ingeborg Alix (geb. 1901)

und Altburg (geb. 1903). Unvermählt geblieben iſt der acht

Ä Bruder des Großherzogs, Herzog Georg

Ludwig. Nach der oldenburgiſchen Linie des Hauſes Holſtein

Gottorp war der nächſtberechtigte Thronfolger im Großherzog

bisher Zar Nikolaus II., der nun durch den obenerwähnten

Verzicht ausgeſchieden iſt. Der ruſſiſche Kaiſer hat die ältere

Auguſtenburger Linie (von der Herzog Ernſt Günther zu

Schleswig-Holſtein und Prinz Chriſtian Proteſt erhoben haben)

übergangen und ſeine Erbrechte an die jüngere Linie Glücks

burg abgetreten. Der präſumtive Thronfolger Herzog Fried

rich Ferdinand iſt am 12. Oktober 1855 geboren und vermählte

ſich am 19. März 1885 mit Prinzeſſin Karoline Mathilde, der

älteren Schweſter der Deutſchen Kaiſerin. Dieſer Ehe ent

ſtammen ſechs Kinder, der am 23. Oktober 1891 geborene Prinz

Fiedrich und fünf Töchter: Prinzeſſin Viktoria Adelheid (geb.

1885), Prinzeſſin Alexandra Viktoria (geb. 1887), Prinzeſſin

Helena (geb. 1888), Prinzeſſin Adelheid (geb. 1889) und Prin

zeſſin Karoline Mathilde (geb. 1894). König Chriſtian von

Dänemark iſt der Oheim des Herzogs Friedrich Ferdinand.

U0m Eisenbahnerausstand in Ungarn

In ganz Ungarn brach am 20. April ein Ausſtand der

Eiſenbahnangeſtellten aus, durch den Regierung, Behörden und

Publikum in gleicher Weiſe überraſcht worden ſind. Er war

Die großherzogliche Familie von Oldenburg

Von links nach rechts: Großherzogin Eliſabeth mit Herzogin Altburg, Herzogin Ingeborg,

Großherzog Auguſt, Herzogin Sophie Charlotte, Erbgroßherzog Nikolaus
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Telegraphenregiments die Wieder

aufnahme des Verkehrs zu ermög

lichen. Nachdem zahlreiche Verhaf

tungen vorgenommen worden waren,

wurde der Ausſtand unterdrückt,

aber ohne daß der Friede wieder

hergeſtellt worden wäre. Bereits

am 23., gingen wieder Züge nach

allen Richtungen ab.

Ein neuer JHrtistentrick

Im Caſino de Paris macht

gegenwärtig der „Cercle de la mort“,

der in ſchwindelnder Höhe aus

geführte Ritt eines Kunſtreiters im

„Todesring“, Senſation. Hoch über

der Manege ſchwebt unter der Decke

des Zirkus an Drahtſeilen ein Ge

ſtell, das ſich kegelförmig nach oben

zuſpitzt und deſſen Seitenwände in

einem Winkel von etwa 45 Grad

zur Ebene geneigt ſind. Auf dieſen

ſteilen Seitenwänden ſprengen nun

Roß und Reiter in raſendem Galopp

um das todbringende Loch, das der

an den Drahtſeilen hängende Korb

aus ſtarkem Weidengeflecht in ſeinem

Boden hat. Nur ein Fachmann

Vom Streik der Eiſenbahner in Ungarn: Militär beſetzt einen Bahnhof

hervorgerufen worden durch die Enttäuſchung, die der kurz

zuvor dem Abgeordnetenhauſe vorgelegte Geſetzentwurf über

die Gehaltsregulierung der Eiſenbahnangeſtellten bei dieſen

verurſacht hatte. Sie verlangten Gehaltsverbeſſerung in der

von ihren Delegierten abgefaßten Denkſchrift, und als die

Regierung ſich weigerte, darauf einzugehen, ſtellten ſie den

Dienſt ein. Da die Mehrzahl der Werkſtättenarbeiter, die

Arbeiter der Staatsbahn und ſogar die meiſten Beamten der

Peſter Direktion ſich ihnen anſchloſſen, ſo feierten bereits am

21. April gegen 36000 Beamte, Heizer, Lokomotivführer,

Wächter und ſonſtige Bedienſtete. Der Zugverkehr im ganzen

Lande ſtockte, und auf ſämtlichen Strecken der Peſt links

ſeitigen und Peſt rechtsſeitigen Betriebsleitung der ungariſchen

Staatsbahnen mußte der Geſamtverkehr der Orientexpreßzüge,

die Oſtende-Expreßzüge inbegriffen, bis auf weiteres eingeſtellt

werden;Ä der Verkehr nach und von Ungarn über

Bruck und Marchegg. Bereits abgelaſſene Züge wurden von

den Aufſtändiſchen mit Gewalt zum Stehen gebracht und

vielfach die Telegraphen zerſtört, ſo daß die º in

hohem Grade kritiſch wurde. Schleunigſt traf die Regie

rung Maßregeln, durch Heranziehung von Militär die

Ordnung wieder herzuſtellen; ſie ließ die Bahnhöfe militäriſch

beſetzen und ſuchte durch Verwendung des Eiſenbahn- und

Ein neues Rieſenluftkaruſſell

kann völlig ermeſſen, welche

ſtaunenswerteGewandtheitdes

Reiters erforderlich iſt, um

dieſen Ritt zu vollführen.

Neues Riesenluftkarussell

VorkurzemfandimThurlow

parke, Norwood, vor einem

auserleſenen Publikum ein

Verſuch mit dem von Sir

Hiram Maxim erfundenen

Rieſenluftkaruſſell ſtatt. Der

ganze Apparat beſteht aus

einem koloſſalen Gerüſte aus

Stahl, das auf einem außer

ordentlich feſt verankerten Fun

dament ſteht. Das letztere

beſteht im weſentlichen aus

zahlreichen, ſehr langen und

dicken Stahlſtangen, die in

den Boden eingerammt ſind

- - und dann mit einigen tau

Eine neue Zirkus-Senſation: Cercle de la mort ſend Tonnen Zement befeſtigt
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Das Shakeſpeare-Denkmal in Weimar

Von Profeſſor Otto Leſſing

wurden. Der Oberbau gleicht einem umgekehrten Schirme.

An den Spitzen der Speichen hängen Schiffchen, Tor

pedos u. ſ. w. an Drahtſeilen herab, die zur Aufnahme der

Perſonen dienen. Wird nun der Apparat in Betrieb geſetzt,

ſo ſchwingen die Schiffchen infolge der Zentrifugalkraft in

weitem Umkreiſe. Außerdem ſind aber noch Vorrichtungen

angebracht, um dieſeÄn willkürlich zu ver

ändern, ſo daß allerhand Evolutionen beſchrieben werden

können, die das Gefühl erwecken ſollen, als ob man in einem

lenkbaren Luftſchiff ſäße. Der bereits erprobte Apparat iſt

zwar noch nicht die eigentliche Verwirklichung der Idee Maxims,

immerhin hat er ſchon eine Schnelligkeit von ca. 30–40 engl.

Meilen in der Stunde. Der Apparat wird im großen Stile in den

bekannten Londoner Vergnügungsetabliſſements Earl's Court

und Cryſtal-Palace wiederholt werden. Die hierfür im Bau

befindlichen Karuſſells ſind von beſonders umfangreichen

Dimenſionen. Sie werden nur vier Runden in der Minute

machen, und doch wird der Kreis, den die Schiffchen mit ihren

Inſaſſen beſchreiben, ſo groß ſein, daß die Schnelligkeit bis

65 Meilen in der Stunde betragen wird. Ruder oder Steuer

ermöglichen es, bei Wind den Schiffchen verſchiedene Rich

tungen zu geben. Ein noch weitaus größerer Apparat wird

in der Ausſtellung zu St. Louis aufgeſtellt werden.

Das Shakespeare-Denkmal in Weimar

Die diesjährige Generalverſammlung der Deutſchen

Shakeſpeare-Geſellſchaft, die am 23. April ſtattfand, hatte eine

ungewöhnlich große Anzahl von Feſtteilnehmern nach Weimar

gelockt. Galt es doch einmal, den vierzigſten Gründungstag

der 1864 ins Leben gerufenen Geſellſchaft würdig zu begehen,

ferner aber ſollte dem Tage eine beſondere Weihe durch die

Enthüllung des erſten Shakeſpeare-Denkmals auf deutſchem

Boden zuteil werden. Mehr poetiſch-heiter als dramatiſch

kraftvoll, iſt das oben abgebildete, von Profeſſor Otto Leſſing

in Berlin in weißem Marmor gemeißelte Werk vortrefflich

eingeſtimmt auf die idylliſche Stätte, an der es aufgeſtellt iſt.

Am Granitſockel befindet ſich eine Erztafel mit den Worten

„William Shakeſpeare“. Die auf einem Baumſtamme ſitzende

Geſtalt des Dichters fällt durch ihren durchgeiſtigten Charakter

kopf auf, deſſen hohe, weit ausgebuchtete Stirn und deſſen

kühn geſchwungener, fein lächelnder Mund mit dem ſcharf

gezeichneten Kinn ungewöhnliche Geiſteskraft und Energie

bekunden; ſinnend, beobachtend und ſarkaſtiſch blicken die

Augen in die Welt hinein. Die Haltung des mit der Ge

wandung ſeiner Zeit bekleideten Dramatikers iſt durchaus

ungezwungen: mit der in die rechte Seite geſtemmten Hand

hält er eine Papierrolle, während die linke mit einer blühen

den Roſe ſpielt. Läſſig ſitzt Meiſter William da, als ob er

eben der Probe eines ſeiner Dramen beiwohnte. Zu den

Füßen ſind ein von der Schellenkappe bedeckter Totenſchädel,

ein Dolch und eine Narrenpritſche gruppiert, die von einem

breitblätterigen, in einer Schleife endenden Lorbeerkranz um

ſchloſſen werden.

Präsident Loubet in Ttalien

Die große Loubetwoche in Italien iſt vorüber. Am Sonn

tag (24. April) nachmittags um vier Uhr fuhr der Salonzug

des Präſidenten der franzöſiſchen Republik in die mit Fahnen

und Blumen geſchmückte Änºa der Siebenhügelſtadt

ein, wo Loubet vom König Viktor Emanuel, dem Grafen

von Turin und dem Herzog von Genua empfangen wurde.

Am folgenden Morgen begab ſich der Präſident ins Pantheon

und legte auf den Gräbern Viktor Emanuels II. und Hum

berts I. Kränze nieder. Der Hauptfeiertag für das Volk war

der Dienstag, an dem es morgens die große Parade auf

dem Ererzierplatz in den Prati del Caſtello und abends die

Beleuchtung der Stadt gab. Am 27. begab ſich der Präſident

nach der Villa Medici, wo ihm der frühere franzöſiſche Miniſter

Lockroy eine Nachbildung des von der franko-italieniſchen

Liga der Stadt Rom geſchenkten Standbildes Viktor Hugos

überreichte. Am Nachmittag beſuchte der Präſident in Be

gleitung des Königs das Forum Romanum, einen kleinen

Teil des Palatins die Caracalla-Thermen und das im Bau

begriffene Nationaldenkmal auf dem Kapitol., Die neueſten

Entdeckungen auf dem Forum wurden durch den verdienten

Leiter der Ausgrabungen, Boni, erläutert, der die letzten drei

„vorromulusſchen“ Gräber, die unweit des Fauſtina-Tempels

Ä Vorſchein gekommen ſind, vollends freilegen ließ. Am

Abend war großer Empfang in den hiſtoriſchen Sälen der

Munizipalität auf dem Kapitol. Am 28. begab ſich der König

mit ſeinem Gaſte nach Neapel, wo am Vormittag des 29.

eine Revue über das franzöſiſche und das italieniſche Ge

ſchwader abgehalten wurde. Am Nachmittag des 30. April

traf Präſident Loubet an Bord des Panzerkreuzers „Mar

ſeillaiſe“ von ſeiner italieniſchen Reiſe in Marſeille ein.

Phot. Léon Bourt, Paris

Die von der franko-italieniſchen Liga geſtiftete Viktor

Hugo-Statue für Rom
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Schach (Bearbeitet von S. Schallopp)

Wir erſuchen die geehrten Abonnenten, in Zuſchriften, die die

Schach-Aufgaben und -Partien betreffen, dieſe ſtets mit der

römiſchen Ziffer zu bezeichnen, mit der ſie numeriert ſind.

Hufgabe XW Huflösung der

Von Aufgabe Xll

W.1. Sd4–c6
Karl Hoffmann in ÄTºr (Ungarn) S. 1.Ä

(Neu) W. 2. Dh3–d3!

S. 2. e4×d3, Kc6–

d7 od. beliebig

- Lf1–g2, Dd3–

d7 (event. auch

×e matt.
| | | | #

Ä…#_ _ S. 1. Las×es

# - ## Fºerde
liebig

W. 3. Lf1–g2, Sa6–

b4 mº

S. 1. La8–b7

W. 2. Dh3–b3+

S. 2. Kd5×c6

W.3 Lf1–b5 matt.

C

. Le1×d2

.. Dh3–h8!

. Kd5×c6, e4–

e3, La8×c6,

Ld2–g5 oder

belieb. anders

. Dh8×a8,–h1,

c2-e4, Sc6-b4,

Xe7 matt.

b c d e f g h

Weiß (7 Steine) W.3

Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.

Partie Dr. WII

Kürzlich zu Berlin geſpielt

Smglisches Springerspiel

Weiß: Dr. Oskar Blumenthal. – Schwarz: N. N.

. Sf3Xe5 Dd8–e7*)

1. e2–E4 e7–e 8. 0–0 De7–d6*)

2. Sg1–f3 Sb8–c6 9. Lc1–g5! Dd6×d55)

3. C2–C3 Sg8–f6!) 10. Tf1–e1 Sc5–e6

4. d2–d4 Sf6Xe4 11. Se5Xf7 Th8–g8°)

5. d4–d5 Sc6–b8*) 12. Ld3–g6! Dd5Xd1

6. Lf1–d3 Se4–c5 13. Sf7–d6 matt.?)

*) Dies und d7–d5 gelten als die beſten Verteidigungszüge;

auch f7–f5 kann geſchehen.

*) Lf8–c5 gewährt einen intereſſanten Angriff, der aber bei

korrekter Entgegnung mit Vorteil zurückgeſchlagen wird.

*) Ein ſchwacher Zug, der die Entwicklung des ſchwarzen Spieles

ſchädigt. Sc5Xd3 ſollte geſchehen.

*) Beſſer noch jetzt Sc5×d3 (9. Se5Xd3 De7–f6).

*) Hierauf folgt ein überraſchender Schluß. (Wegen des an

ſcheinend beſſeren Zuges f7–f6 ſiehe Anmerkung 7.)

*) Falls Kf8Xf7, ſo 12. Ld3–g6† mit Damengewinn.

er Führer der ſchwarzen Steine erklärte nach Schluß der

Partie, daß er ſich durch den Angriff 9. Lc1–g5 nur habe ver

blüffen laſſen, und ſprach die Anſicht aus, daß ihm mit f7–f6 die

Ä leicht geweſen ſein würde. Dr. Blumenthal war gern

bereit, die Partie auch bei dieſer Entgegnung weiterzuführen, und

es ergab ſich folgende gleich erbauliche Fortſetzung:

9- - - - - f7–f6 12. Dd1–h5†

13. Dh5Xg6†

14. Ld3Xg6 matt.

g7–g6

10. Tf1–e1 h7Xg6

11. Te1Xe5+

f6×e5

Dd6Xe5

JHnagramm

Ein großer Bau, meiſt nüchtern, kahl,

Mit viel Bewohnern, deren Wahl

Der Aufenthalt nicht immer wäre,

Doch führt ein Muß ſie in die Lehre;

ehlt es auch dort an einem Garten

ind täglich Blüten zu erwarten.

Ein r ſtreich aus dem Innern fort

Und ſetz die Zeichen um im Wort;

Mit k und c nimm’s nicht genau

Und nun zu deinem Lohne ſchau,

Wie aus der Vorzeit ſich ein Weiſer

Dir naht, ergeben ſeinem Kaiſer,

Der, undankbar das höchſte Gut

Einforderte, ſein Lebensblut!

Uerkürzungsrätsel

Womit Damen gern ſich putzen,

Mußt zwei Zeichen du abſtutzen:

Was alsdann bleibt übrig ſtehn,

Kann dir treu zur Seite gehn. Dr. K. K. vonF.

M. Sch.

Zweisilbige Zharacle

Gefahr und Schmerz und Melodien

Der erſten ſich verweben,

Und Freundestreu und Liebe fliehn,

Sind ſie ihr preisgegeben.

Wenn Müh' der zweiten ſich geſellt,

Wirſt du wohl gern ſie meiden,

Und hat ſie Schick, noch mehr vergällt

Sie dir des Daſeins Freuden.

Das Ganze blüht als Stadt noch heut

Im ſchönen Lande Baden,

Und ſtand zu der Ottonen Zeit

Bei ihnen ſchon in Gnaden.

Buchstabenrätsel

Dem Mädchen fallen ſie aufs Mieder,

Ein Zeichen vor: vom Himmel nieder.

Dr. K. K. von F.

M. Sch.

Homonym (Vierſilbig.)

Schön-Phyllis kam heimlich zum Stelldichein.

„– – – –,“ rief bang ſie, „wo magſt du wohl ſein?“

„Ei,“ lachte ihr Liebſter, der junge Fant,

„Hier, unter dem Strauch, den du genannt.“ Triſt.-Mend.

JAuflösungen der Rätselaufgaben in Heft 8:

Des Streichrätſels: Wir verlieren unſer Herz gern,

wenn wir eins gefunden haben.

Des Anagramms: Dolomiten – in Toledo.

Des Rätſels: Feder.

Des Zahlen-Bilderrätſels: Die Buchſtaben des Alpha

bets von A–M bezeichnet man mit den Zahlen 1–13, die

von N–Z mit 1–13. Jene Zahlen im Kreiſe, bei denen

dunkle Stellen ſind, gehören der zweiten Alphabethälfte an,

die andern der erſten Hälfte. Man beginnt rechts vom Hänge

punkte der Lampe und lieſt alle Strahlen in der Runde gegen

links ab. Es ergibt ſich der Spruch: „Wo viel Licht, da iſt

auch viel Schatten.“

Des Silbenrätſels: Monopol.

-
-

Auch eine Ausrede

„Wenn Sie ſchon meine Zigarren rauchen, Johann, könnten

Sie ſich doch wenigſtens an die billigen halten!“

„Dann würden Herr Baron mir ja nachſagen können, „der

Kerl iſt ſo dumm, daß er keine Pfälzer von einer

Havanna unterſcheiden kann“!“
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Oberl. G. M., Berlin. Auch in

dieſem Jahre findet in der Zeit vom 11. bis

30. Juli an der Univerſität Greifs

wald ein Ferienkurſus (XI. Jahrgang)

ſtatt; ausführliche Programme ſind un

entgeltlich unter der Adreſſe „Ferienkurſe,

Greifswald“ zu erhalten. Hier nur ſo viel

zur allgemeinen Orientierung: die Fächer

ſind Sprachphyſiologie, Phonetik (Prof.

Heuckenkamp), deutſche Sprache und Lite

ratur (Profeſſoren Dr. Heller, E. F. Frey),

FÄ (M. Reynaud), Engliſch (Mr.

ampbell, Prof. Konrath), Religion (Prof.

Lic. Kropatſcheck),Ä (Prof.

Rehmke), Geſchichte (Prof. Seeck und Bern

eim), Geographie und Geologie (Prof.
redner und Deecke), Chemie (Privat

dozent Dr. Strecker), Phyſik (Prof. Mie),

Zoologie (Privatdozent Dr. Stempell), Bo

tanik (Prof. Schütt),Ä (Geheimrat

Prof. Löffler), Kunſtgeſchichte (Prof. Seeck).

Den Vorleſungen zur Seite gehen zoo

logiſche, botaniſche, phyſikaliſche Uebungen,

geographiſch-geologiſche Erkurſionen, fran
zöſiſche,Ä e, deutſche Sprachübungen.

Gleichzeitig ndet ein unentgeltlicher

Spielkurſus zur Ausbildung von Leh

rern zu Leitern im Volks- und Jugend

ſpiel ſtatt.

H. M., Wien. Wir müſſen beſtens

dankend ablehnen, da wir noch reichlich

verſehen ſind.

Ph. G., M. Das hat ſich ſeit dem
Jahre 1900Ä gegenwärtig führt

die Feldartillerie keine Fahnen mehr,

ſondern nur noch die Fußartillerie. Jedes

Regiment beſitzt eine, die beim 1. Bataillon

getragen wird.

Deutſche Verlags-Anſtalt,

Stuttgart.

Soeben erſchienen:

0hLklLUllll

Gr02.
Roman

lehem
Verfaſſerin von „Lo's Ehe“.

Geheftet M.3.–, geb. M.4.–

Auch ein „Roman aus einer

kleinen Garniſon“ – aber ein

Werk, das in ſeinem künſtleriſchen

Ä und ſeiner vornehmen, echt

ſittlichen Lebensauffaſſung ſich fern
von allemÄ hält und

doch jeden Leſer feſſeln und gewinnen

wird. Mit größter Anſchaulichkeit

und Treue, aber ohne eine nur der

Klatſchſucht dienende Detailmalerei

iſt das Leben der Offizierskreiſe, das

anze Milieu einer jenerÄ
tädte an der Weſtgrenze des Reichs

geſchildert, in denen die Zahl der

Soldaten die der Zivilbevölkerung

überwiegt.

Büstenhalter"

und Gesundheits-Korsetts
auch speziell solche unt. Reformkleider i. jed. Preislage. -

SPEZIALITÄT:

Rosswein Mo-56, Königreich Sachsen.

Reform-Korsett
„Gesundheit und Schönheit“

verleiht eine schöne, tadellose Taille, trotzdem

es der geringsten Bewegung nachgibt. Bleibt selbst bei

längerem Tragen unverändert. – Kein Gummi, sondern

dehnbare, in jeder Beziehung sich bewährende Messing

spiralfedern. – Tausende von Anerkennungsschreiben
aus Damenkreisen aller Gesellschaftsklassen.

Namhafte Frauenärzte, wie die Herren: Sanitätsrat

Dr. med. Bilfinger, Dr. med. Böhm, Dr. med. Prager,

Dr. med. Eckstein, Dr. Gotthilf Thraenhart, Dr. med.

Birnbaum, die Naturheillehrerin Frau Clara Muche u. a.

empfehlen dieses Reformkorsett als das zweckmässigste und beste. Solches wurde
in vielen ärztlichen Werken und in Frauenzeitschriften äusserst lobend erwähnt.

M0erne K0rºgts in den feinsten Ausführungen und in den verschiedensten

Formen. – Anfertigung und Lieferung nur nach Maas

Reich illustrierter Katalog mit Massanleitung auf Verlangen umsonst u. frei.

A-B-Meschke, Korsett-Atelier, Lieferant vieler ºne

Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900.

iner Schönen Hauf!

ZºlGESTCUnübertroffen zur Erhaltun

&

OFFLEE

A-SEIFE

AUDEL

Ä
fWOLFF& 50Hr. KARLSRUHE.

Zu haben in allen besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften.

Jeder Nervenleidende lesed. Broschüre

„Ein grosser Fortschritt aufd. Gebiete

der Heilung sämtlicher Gemüts- und

Nerven
leiden“, wie Nervosität, Schwermut,

Schlaflosigk., Angstgefühl, Schwindel

anfälle, nervöseÄ Ge

hirnschwäche, Epilepsie. Gegen Ein

sendg. von 20 Pf, in Briefm. franko zu

beziehen durch Apotheker Bässgen

in Büsingen a. Rh. 157 (Baden).

für dasFreiwilligen-,

Vorbereitung Fähnrich-,Primaner

u. Abitur.-Examen, raſch, ſicher, billigſt.

Mathematik wirdin verſtärkter Stundenzahl

gelehrt, um mindeſtens normale Leiſtungen

zu erzielen. moesta,Direktor, Dresden-n. s.

Deva-Roman-Sammkung
Bis jetzt ſind 50 Bände erſchienen.

Jeder Band geh. 50 Pf., gebunden 752°f.

Verzeichnis durch jede Buchhandlung

oder direkt von der

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

NESE
Beste Nahrungfür K ndermehl

KinderKrankeu.Magenleidende-Unübertroffen bei:Diarrhoe.

Brechdurchfall.Darmkatarrh.Worrätig in Apoth. Drag Delicatess

Bleyle's Knaben-Anzüge
ſind die geſundeſte und bequemſte Kleidung der Gegenwart,

Nur aus beſtem, reinwollenem Kammgarn angefertigt, vereinigen ſie in ſich alle

Eigenſchaften, die an einen tadelloſen Knabenanzug geſtellt werden können; ſie ſind praktiſch,
unübertroffen dauerhaft, kleiden vornehm, haben flotten Sitz und bieten für jede Jahres

zeit bei jeder Witterung, die angenehmſte und vorteilhafteſte Kleidung. Zu haben für

2–16 Jahre. Ausführliche illuſtrierte Preisliſten gratis und franko.

Aug. Friedr. Sauer, Stuttgart P. 47.

Einziges Spezialgeſchäft für Bleyle'sporöſe Oberkleidung.
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Frau v. M. in Coblenz. Wir nennen

Ihnen da in erſter Linie St. Blaſien im
Schwarzwald, das infolge ſeiner Lage,

ſeiner klimatiſchen Vorzüge und der in ſeinen

Gaſthöfen und Heilanſtalten vorhandenen

Schutzvorrichtungen gegen etwaige Rück

ſchläge der Witterung ſeit einer Reihe von

Jahren auch als Frühjahrsaufenthalt

für Nerven-, Magen-, Herz-, Nieren-, Stoff

wechſelkranke bei den Aerzten immer mehr

Anerkennung findet. Im dortigen Hotel

und Kurhaus iſt Kranken ſolcher Art –

Lungenkranke ſind ausgeſchloſſen– Gelegen

heit gegeben, auf ärztliche Anordnung hin

an beſonderen DiättiſchenÄ ſpeiſen. ie

hotelgemäße regelmäßige Verpflegung der

Sommerfriſchler in den Penſionen (Table

d'hote) wird jedoch hierdurch nicht berührt.

Unter der gleichen ärztlichen Leitung wie

das Kurhaus ſteht die gleich der Mehrzahl

der Gaſthöfe und Penſionen Lungenkranke

ausſchließende, behaglich eingerichtete Villa

Luiſenheim.

Fr. H. in ÄÄ; Die

Deutſche Geſellſchaft für Olks

bäder verſendet zwei neue Hefte ihrer Ver

öffentlichungen. Der reiche und vielſeitige

Ä gibt Kunde von dem lebendigen

Fortſchritt des deutſchen Badeweſens und

dem Anteil, welcher der Tätigkeit jener ge

meinnützigen Vereinigung zu danken iſt. In

dem einen Heft (Nr. 3) ſind die Ergebniſſe

des vorjährigen Preisausſchreibens für

ein kurzgefaßtes und gemeinverſtändliches
Plakat über die Notwendigkeit und Nütz

lichkeit des regelmäßigen Badens zuſammen

gefaßt. Außer den preisgekrönten Arbeiten

gelangen mit Erlaubnis der Verfaſſer noch

etwa vierzig weitere Eingänge über dieſes

Thema zum Abdruck, weil ſie eine Fülle

anſprechender Gedanken enthalten und ge

wiß verdienen, weiter bekannt zu werden.

Die Geſellſchaft iſt bereit, gewünſchte Plakate

dieſer Art an Schulen, briken, Vereine,

Gemeinden und andre Freunde des öffent

lichen Badeweſens inÄ vielen Exem

plaren zum Selbſtkoſtenpreis abzugeben.

Man wende ſich zu dieſem Zweck ſchrift

lich an die Geſchäftsſtelle der Geſellſchaft

für Volksbäder, Berlin NW., Karlſtraße 19.

Dort ſind auch Meldungen zur Mitglied

ſchaft, Anfragen, Wünſche zwecks Be

urteilung von Projekten oder betreffend

Material zu Vorträgen ſtets willkommen.

Frau Anna v. Th. in H. bet M.

Als zuverläſſigen und gewiſſenhaften Rat

eber für Ihre Sommerreiſe empfehlen wir

Ä dem „Wegweiſer durch die Kur

orte und Sommerfriſchen Oeſter

reichs“, deſſen erſtes Heft ſoeben in zweiter,

bedeutend bereicherter Auflage erſcheint.

Das „Wiener Fremdenblatt“, deſſen In

itiative dieſe Publikation ihr Entſtehen ver

dankt, begnügt ſich aber nicht damit, dem

Publikum bei der Wahl eines zum Som

meraufenthalte geeigneten Ortes an die

Hand zu gehen, ſondern es bietet ihm auch

die Möglichkeit, leicht und mühelos eine

Ä Wohnung in dem ge

wählten Orte zu bekommen, und zwar durch

die im Zentrum von Wien (I. Stephans

platz 6 und Wollzeile 4) gelegene „Zentral

auskunftſtelle für Sommerwohnungen“, die

jede diesbezügliche mündliche oder ſchrift

liche Anfrage prompt und unentgeltlich be

antwortet. Das unsÄÄ
voll ausgeſtattete Heft 1 des „Wegweiſer

durch die Kurorte und Sommerfriſchen

Oeſterreichs“ (Preis 50 Pfg. = 60 Heller) bei

Frankozuſtellung durch die Poſt , 20 Pfg.

mehr) enthält die Kronländer Nieder- un

Oberöſterreich. Dem erſten Hefte folgen

demnächſt Heft 2 mit Steiermark, Kärnten,

Krain, ſienland, Dalmatien und Heft 3

mit Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Böhmen,

Mähren, Schleſien und Galizien.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Haemogallol wird nicht nur bei

Bleichsucht und Blutarmut, sond- auch bei

= Schwächezuständen aller Art, Skrophulose,

= Rhachitis, Neurasthenie etc. mit grösstem

= Nutzen verwendet.

EHaemogallo wird selbst vom zar

= testen und kranken Organismus mit Appetit

= genommen, leicht assimiliert, gut vertragen

und eignet sich auch deshalb vorzüglich als

= Nahrungsmittel für Kinder.

-

EMLWünsche IG

für photographische Jndustrie

RECK * DRESDEN.

Koeoe

NOVA

Txe um Carreras

Sº ere Universal Canºns

AFP Kann Larrºs

FavoRT Samuenschuss

Genºana

- ExcelSoR

AuesLuBEER

Panen Canesas

Rest cassas

Detaiwº Sw

u beziehen

Ko5Henlos

ein von hervorragenden medizin. Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige u. Blutarme

geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.

L!
r

Haemogallol greift nicht, wie andere

Eisenpräparate, die Zähne an, sondern ist

frei von jeglichen unangenehmen Neben

wirkungen und wird deshalb von jungen

Mädchen mit Vorliebe genommen

Haem0gallolistinpaver-Tabletten

und Pastillenform m allen Apotheken zu

haben. Eine Schachtel Haemogalloltabletten

zum Preise von M. 2,4o.

-

%

Falk's „APHANIZ0N
ist das einzige für Jedermann praktische

Mittel um Flecken aus allen Stoffen rasch,

mühelos und sicher zu entfernen. Vom

hoh. kgl. württemberg'schen Kriegsmini

sterium geprüft und den Truppen zum

Reinigen der Uniformen empfohlen.

Erhältlich in allen Droguerien, Par

fumerien und Apotheken.

Chem. Fabrik Aug. Falk, Wien, IV.

Leiden SºÄ
Dann fordern

Sie sich gratis

und franko

@ Preisliste Iüber

Jaeke 1"s

berühmte, mühelos zusammenlegbare ,,Schlafe patent““-Möbel in allen Formen.

Fr. Sch. in Wetzlar. Im Jahre 1636

kam der erſte Tee nach Paris, 1660 durch

die Äº Kompanie nach Holland

und England. Er fand, ähnlich wie der

Kaffee und der Tabak, in Europa viele

Ä Lobredner, während andre

Stimmen ihn für höchſt ſchädlich erklärten.

König Friedrich III. von Dänemark gab

ſeinem gegen den Tee eifernden Leibarzt

Simon Paulli ein hübſches Wortſpiel zum

Beſcheid. Er ſagte nämlich mit Doppelſinn:

„Credote (Tee) non esse sanum,“ was man

ÄÄ Ä "Ä Ä Ä#II UI. ,“ oder auch: „ gl0Ube,

du biſt verrückt.“

H. ERLIN, Markgrafenstrasse 20.

sowie alle Arten Hautunreinigkeiten.

erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse

sammetweiche Haut, blendendschönen Teint und beseitigt Sommersprossen

à Stück 50 Pfg. in allen Apotheken,

Drogen-, Parfüm- und Seifen-Geschäften.

E-GT Unentbehrlich in Familien, Hötels, Pensionaten usw. T

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabriken,
MÜNCHEN, Blumenstrasse 49.
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Hanöſchriften - ABeurteilung
Für Abonnenten koſtenfrei. Geſuche ſind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart zu richten.

Mizl in Salzburg. Eine impreſſionable, lebhafte Natur, Worte über ihre Gefühle und Empfindungen zu vergeuden, iſt aber

ebenſo raſch begeiſtert wie entmutigt. Geſprächig. Hat das Be- ausdauernd und treu. Neben ihren häuslichen und Familien

dürfnis, ſich mitzuteilen undÄ Trotz oft inſtinktiv vnet und -intereſſen kennt ſie nicht viel andre.

richtigem Urteil doch zu ſubjektiv im Empfinden und zu abhängig –iſch in W. haven. Sie ſind intelligent und hätten einen

VONFÄ Sympathien und Antipathien, umÄ ſein zu können. klaren Blick, wenn dieſer nicht ſo leicht durch eine gewiſſe Effekt

. F. in Sch. Eine Hausfrau par excellence: korrekt, pünkt- haſcherei getrübt würde. Sie ſind mehr Verſtandes- als Gemüts

lich und genau,Ä und pflichtgetreu. Auch recht beſtimmt menſch, mehr fein als groß angelegt. Etwas erregbar und inner

und energiſch. aßvoll, bedächtig. Erwärmt ſich langſam und lich unruhig. Manchmal durch Sachlichkeit und Nüchternheit

wird nie überſchwenglich, hat überhaupt nicht die Art, unnötige frappierend.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt.

F*An die grosse Glocke
muss es gehängt werden, dass

Caesar-Fahrräder
auch in Saison 1904

die Besten. Und Illerhllºsen
sind. Verlangen Sie gratis und franko meinen 152 Seiten starken Hauptkatalog, welcher

reiche Auswahl auch in Glocken, Laternen, Pneumatik, Sätteln, Achsen, Conen, Schalen,

sowie Nähmaschinen, Schallplattenapparaten, Phonographen, Petroleumöfen, Elektrischen

Lampen, zu staunend billigen Preisen enthält.

F- A- Lange, Leipzig 90, Karlstr. 22.

BadSalzuflen (Lippe).
Kohlensäurehaltiges Solbad und

Heilkräftige Quellen. Trink- u. Badekur.

Natürl. u. künſtl. Inhalatorien. Herrl.Um

ebung in d. Nähed. Teutoburger Waldes.

Ä unentgeltlichd. Fürſtl. Badeverwalt.

u. d. Allgem. Bäder-Verkehrsanſtalt Berlin

u. Nebenſtellen.

Photograph.

Apparate

in nur solidester Ausführung

Stottern
ÄProf.RudolfllenhardtÄ

ÄEisenachÄ
Gartenl. 1878No.13,1879No.5. Einzige

Anst. Deutschl.„i.herrl. Lage,diemehrf.

staatl. ausgezeichnet,wiederh.d.S.M.

Kaiser Wilhelm II.Z11

Orginal-Fabrikpreisen.

ohne jeden

_Preis Aufschlag

Man verlange Hauptkatalog 1904.

Eugen Loeber,

Maschinenbau und

Elektrotechnik

--- -"

Jeppiche
Ä; 3.75, 6.-,10.-, 20.- 5is 800.-2N.

ardin., Fortièren, Möbelſtoffe, Steppd.:c.

Jnhalatorium I. Ranges.

billigſt N Ih Berlin 158
im pella dUS Oranienſtr; N

Katalojºefj. PFEFFEN

Bad Salzbrunns
407 m über dem Meere. Bahnstation der Strecke Breslau–Halbstadt, Saisondauer vom I. MaThis T5 October ist

durch seine altberühmte, alkalische Quelle,den 0berbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicherGebirgslandschaft,

Gebirgsluft, bedeutende Milch- und Molkenanstalt (sterilis: mich, Kefir, Eselinmilch, Schafmilch, Ziegenmilch), das

pneumatische Kabinet. u.s: w. angezeigt bei Erkrankungen des Halses, der Luftröhren und Lungen, bei Magen

und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten. (Gallensteinen), bei harnsaurer Dathese (Gicht), bei "öiabetes bie

neuerbaute Badeanstalt bietet ausser Bädern jeder Art (auch kohlensaure und elektrische Bäder) Einrichtungen

für Massage und hydrotherapeutischeÄ sie enthält eine medico-mechanische Abtheilun Ä Zander)

undeninhalatoriumGeº-ÄÄ runnens durch dieHerren Furbach &Striebo in Bad Salzbrunn

Fürstlich Plessische Bade- Direction Bad Salzbrunn.

Papter und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur an die Deutsche Verlags-Hnstalt im Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.



Erbprinzeſſin Charlotte von Meiningen

Nach einem Paſtell von F. László





Sylvia

Roman

VON

Emmi Lewald (E. Roland)

Rimini, Sept. 189 . .

„Liebſte Irene!

WIE ſchreibſt Du nicht? Du denkſt wohl,

mein Mann lieſt Deine Briefe? Keines

falls! Er hat ja viel zuviel zu tun. Bitte, ſchreib, und

friſch von der Leber weg! Wie iſt's in Mürren?

Und iſt der Engländer mit den ſchönen Stiefeln

wieder da? Hier iſt saison morte. Italiener

baden nur im Hochſommer. Wir wohnen am

Meer, aber zum Eſſen müſſen wir immer in die

Stadt fahren – mit einer regelrechten Pferde

bahn – ganz amüſierlich. Die Kondukteure ſind

meiſt ſehr ſchöne Leute; in Uniform geſteckt, würden

ſie himmliſche Herzensbrecher abgeben.

Denke Dir! Rimini iſt Garniſon! Es liegt

hier was! Einer ſitzt uns mittags in der Aquila

d'Oro gegenüber, und Ulrich, der ſehr gut Italie

niſch kann, ſpricht zuweilen mit ihm und ver

dolmetſcht mir dann. Sehr langweilig ſei Rimini,

gar keine Geſelligkeit, gar kein ſtandesgemäßer

Är – er habe auf die Weiſe gar nichts vom

LVEN.

Am Abend ſpät – Ulrich macht gern Mond

ſcheinpromenaden, und ich trabe zuweilen mit –

ſahen wir ihn, den Leutnant, am Strand entlang

ſchlendern, eine junge, ſehr ſchöne Dame mit

Spitzenſchleier am Arm.

Ulrich ſagte tags darauf zu ihm, ſo ſchlimm

könne doch Rimini nicht ſein – wie man ſich

denn kennen lernte ohne Geſelligkeit? Die

Frage war eigentlich etwas naiv von Ulrich. Der

Leutnant lächelte dann auch ſehr überlegen, riß

an ſeinen dichten, notabene nicht ausgezogenen

Schnurrbartenden und ſagte lachend: „Nun, auf

der Straße – che i gatti – wie die Katzen.“

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 10

Rimini mag ſehr romantiſch ſein – für die

Katzen!

Für mich iſt's etwas einförmig. Ulrich hat

ſo viel zu tun! – aber das wußte ich ja vorher.

Ich bin nur froh, daß er nicht nach Rom will.

Dort hätte ich mich beſtändig blamiert. Bisher

habe ich ganz geſchickt laviert – weißt Du, ein

Segen für Leute meines Schlags iſt der Bädeker.

Wenn man den nur gründlich durchbüffelt, iſt

man vollkommen italienfähig. Für Florenz hab'

ich ganz ordentlich im Coupé Vorrat gelernt –

und nachher machte es mir Spaß, nicht allzu

dumm vor den Sachen zu ſtehen.

Sollte ich am Ende bildungsfähig ſein?

Das Netteſte in Florenz iſt der Ponte vecchio.

Entzückend kleine Löffel kauft man da. Ulrich

ſchenkte mir ein ganzes Dutzend. Ueberhaupt, er

iſt zu nett.

Du ſollſt ja ſo flott getanzt haben auf meiner

Hochzeit? ſchrieb Lili. Haſt Du Dich verliebt?

Greulich, daß man ſich kaum ſah! Dein Lila ſaß

ganz entzückend! Wie fandeſt Du Paſtor Möllers

Rede? Doch ſo poetiſch!

Im Gotthardzug ſaß übrigens eine Aehnlichkeit

von Carlos. Ich weiß nicht, Carlos-Aehnlich

keiten gibt's merkwürdig viel in der Welt. Sollte

er am Ende ein Typus ſein? Gar keine ſolche

Rarität, wie wir immer dachten?

Die Gotthardfahrt erſchien mir als das Luſtigſte

von der ganzen Reiſe. Nein, wie in Göſchenen

alles aus dem Zug ſtürzte und man in achtzehn

Minuten ein ganzes Diner vorgeworfen bekam!

Gerade wie Fütterung im Zoologiſchen! Was

der Menſch eſſen kann ſo in der Eile, unglaublich

– und eine halbe Flaſche A)compriswein noch

7
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dazwiſchen. Was bloß die Kellner denken müſſen,

wenn ſo die Horde hereinbricht und dann nach

zwanzig Minuten weiterſauſt und alles wieder

ſtill und leer?

Ach, das Reiſen iſt doch ſo amüſierlich, wenn

man nur immer jemand zum Mitlachen hätte, oder

zu unterirdiſchem Treten!

Ulrich ſieht das Komiſche meiſt gar nicht.

Zwiſchen ihm und der Wirklichkeit hängt's, glaube

ich, wie ein dünner Vorhang. Aber er iſt wirklich

einzig nett.

Wen Du wohl noch mal kriegſt . . .

Schreib mir noch hierher, nach Villa Iſotta

– ſo heißt unſre – und recht bald!

Ewig

Deine

Sylvia.“

VII

Sylvias Konſtitution war keine ſo robuſte,

wie es für die älteſte von drei Geſchwiſtern in

knappen Verhältniſſen unter der Aegide einer an

ſpruchsvollen Mutter wünſchenswert geweſen wäre.

Sie hatte in ihrem jungen Leben zuviel Treppen

laufen, zu viel früh aufſtehen müſſen – dazu das

Tanzen, das Tennis und die innerlichen Emotionen

einer, die „mitmacht“.

So war ſie regelrecht abgehetzt, als ſie in den

Ehehafen einlief. Sie ſchlief eigentlich beſtändig,

auch mit offenen Augen, und da ſie gar keinen

Menſchenhunger beſaß, hatte Thomſen wirklich

das Ideal einer Gelehrtenfrau an ihr: eine, die

gar nicht im Arbeiten ſtörte. Mit dieſem Um

ſtand tröſtete er ſich auch ſchließlich über ihre

geiſtigen Mängel, die ihn anfangs noch zuweilen

zu entſetzen vermochten.

Bald nach der Hochzeitsreiſe, an einem No

vemberabend in Jena, war er auf den unglück

lichen Gedanken gekommen, Sylvia etwas zu

diktieren. Als er nachher das Konzept in die

Hand nahm, wimmelte es von orthographiſchen

Fehlern – ganz natürlich, denn er hatte viele

gelehrte Ausdrücke gebraucht.

In der nun folgenden Debatte kam er da

hinter, daß Sylvia keine Ahnung beſaß, was

Metaphyſik, Pſychologie, Seelenkult bedeutete, und

da er unvorſichtigerweiſe ein kleines Geſchichts

examen an dieſe traurige Entdeckung knüpfte,

wurde ihm klar, daß jeder Quintaner mehr wußte

als Sylvia. Die Schlacht bei den Thermopylen, die

einſt ſein Knabenherz ſchon ſo begeiſtert, war ihr ein

total unbekanntes Ereignis – nicht einmal die

römiſchen Könige konnte ſie herſagen, die doch

in den engſten Hirnen als beaux restes einſtigen

Wiſſens ſtehenzubleiben pflegen, und als er

dann in ſeinem pädagogiſchen Eifer auf neuere

Geſchichte überſprang, erkannte er, daß Sylvia,

die Preußin, nicht einmal mit den berühmten Zahlen

48 und 66 einen feſten Begriff verband.

Sylvia, aus Angſt, Thomſen werde nun viel

leicht auf moderne Politik überſpringen, brach

in Tränen aus, und herzbrechender hätte kein

Bankier das Falliſſement ſeines Hauſes beweinen

können, als ſie jetzt den Bankrott ihres Wiſſens

beweinte. Thomſen ſtarrte mit fremden Blicken

auf ſie nieder. Er hatte plötzlich das Gefühl,

daß ihm ein Neger oder eine Rothaut im Grunde

geiſtig nicht fernerſtehe als dies blonde reizende,

ſchluchzende Weſen, das ſeine Frau war. „Wie

mangelhaft du aber erzogen biſt!“ ſagte er ganz

ratlos.

Dieſe Worte ſchienen ihr wie ein Vorwurf

gegen ihre Eltern. „Ich bin ſehr gut erzogen,“

rief ſie, „gerade ſo, wie es ſich für unſre Kreiſe

Ä Meine Eltern haben alles für meine

ildung getan – es iſt herzlos, meine Eltern zu

fränken.“

Das hatte Thomſen natürlich nicht gewollt, und

gutherzig, wie er war, nahm er den Erziehungs

vorwurf zurück. Aber ſeine letzte Illuſion über

Sylvias geiſtige Qualitäten hatte an dieſem Abend

den Todesſtoß erlitten. Ihr ſtilles Zuhören, wenn

er ſprach, war ihm bisher ſo ſympathiſch geweſen

– nun durchſchaute er die wahre Urſache dieſer

Tugend: Schweigen und Zuhören war ihr eben

das Bequemſte und das einzig Mögliche auch, denn

zu ſagen hatte ſie ja nichts. Für den Ballſaal

war ſie erzogen, für ein Regiment, für den tennis

ground. Mit dieſem Faktum mußte er ſich eben

in Ruhe abfinden. –

Amliebſten lag Sylvia auf der Veranda, die nach

der Saale hinausging, bequem im Schaukelſtuhl hin

geſtreckt, zwei Bücher zur Hand, ein „gebildetes“ „for

show“, falls Ulrich plötzlich eintrat, und eins der

geliebten „Tauchnitze“ oder „Engelhörner“, die ſie

lieber inkognito vor Ulrich hielt. Das Leben, das jen

ſeits des Fluſſes entlangzog, das raſtloſe Arbeits

leben der Univerſität, die Welt der Gedanken, der

Zweifel, der Entdeckungen – dies Leben inter

eſſierte ſie nicht. Seine Wellen ſchlugen nicht bis

an ihren Ideenkreis. Sie ſah nur das Nächſte,

fühlte nur das Bequemſte.

Je wärmer die Frühlingslüfte über die Saale

wehten, um ſo müder und lethargiſcher wurde

# Der Hausarzt nannte den Zuſtand Bleich

ucht.

Im Juni ging Frau Thomſen mit ihr nach

Pyrmont. Nun ſchlief Sylvia unter der Aegide

der Schwiegermutter weiter – aber mit ſo viel

Anmut ſchlief ſie, daß Frau Thomſen ihr kaum

zürnen konnte, wenn ſie auch manchmal ſtaunte,

mit wie geringen Kenntniſſen ihre ſchöne Schwieger

tochter das Erdenwallen beſtritt.

Als ſie nach Jena heimkehrten, beſtand Frau

Thomſen darauf, daß etwas für Sylvias Bildung

geſchehen ſolle. „Ulrich,“ ſagte ſie, „du müßteſt

ihr Homer vorleſen! Von ſelbſt greift ſie nicht

nach ſo etwas. Man muß es ihr nahebringen.“
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Ulrich hatte den Kopf voll von Forſchungen

die ihm ſeit Wochen Tag und Nacht in den Ge

danken lagen. „Mama!“ verſetzte er, „laß

Sylvia, wie ſie iſt! Zwangsmaßregeln nutzen

da gar nichts – das Griechentum verfängt nicht

bei ihr. Sie iſt eben keine femme savante.“

„Ich dächte, Ulrich, du hätteſt die Pflicht, ſie

zu deinen Intereſſen heranzubilden,“ ſagte Frau

Thomſen vorwurfsvoll.

Seine Augen zuckten nervös. „Ich habe

größere Pflichten! Du kannſt dich da nicht

hineinverſetzen!“ rief er lebhaft. „Aber ich ſage

dir, in meinem Leben ſind Nachtgeſpenſter genug,

die mir zuweilen die Klauen in die Bruſt ſchlagen!

O bitte, erſchrick nicht, ich meine nur meine un

geſchriebenen Bücher! Daneben verblaßt alles

andre. Im übrigen,“ fügte er mit jener liebens

würdigen Nachgiebigkeit hinzu, die den Ernſt ſeiner

Züge ſo gewinnend erhellen konnte, „wir können

ja Grottheiß für ſie engagieren. An dem armen

Schlucker tut man gleich nebenbei ein gutes Werk.

Er kann ihr ja Kunſtgeſchichtſtunden geben.“

Und Grottheiß erſchien wirklich auf der Bild

fläche, ein altes, verkümmertes Männlein, das ſich

mit Privatſtunden ſein Brot verdiente und für

die Armſeligkeit ſeines Daſeins eine Entſchädigung

in der Materie fand, die er zeitlebens beackert

hatte, in der Herrlichkeit der Kunſt.

Er redete ſtundenlang an Sylvia hin mit dem

ganzen trockenen Wortſchwall, den er ſeit Jahr

zehnten auf ſeine Zuhörer losließ. Zuweilen weckte

etwas ihr Intereſſe, aber flüchtig nur. Grottheiß'

Art hatte nichts Zündendes. Die goldenen Früchte

lagen bei ihm in zinnernen Schalen.

Eines Tages brach ſie den Unterricht ab.

Ulrich wunderte ſich weiter nicht darüber. Aus

dauer hatte er gar nicht von ihr erwartet.

Reifenſteins, die ein Jahr auf Reiſen geweſen

waren, kamen zurück, und Irene hatte Sylvia

aufgefordert, ſich doch an einem Malkurſus in

Weimarzu beteiligen: „Blumen nach der Natur –

ganz was Harmloſes – der Lehrer ſchlank, blond,

ſehr gut gekleidet, intereſſant blaß, geſchieden –

Herz, was willſt du noch mehr?“

Pyrmont hatte Sylvia entſchieden genutzt. Sie

fühlte ſich unternehmungsluſtig und empfand ein

brennendes Bedürfnis nach Abwechſlung.

Ulrich hatte nichts gegen die Malſtunden ein

zuwenden. Im Gegenteil! Je ſtiller das Haus,

um ſo beſſer für die Arbeit.

Von nun an fuhr Sylvia dreimal in der Woche

nach Weimar.
::

Das Malen entpuppte ſich als Nebenſache.

Der Malpädagoge erwies ſich bei näherer Be

ſichtigung als unromantiſch, hatte gleich nach ſeiner

Scheidung wieder geheiratet und war ſehr ſcharf

auf Geld – „keen after cash“, wie man nach

Irenes Behauptung in England ſagte. Dabei

hatte weder Irene noch Sylvia Talent, aber alle

dieſe Enttäuſchungen wurden aufgewogen durch

die köſtlichen Tete-a-tetes bei Rammer, die zur

ſtehenden Situation in Sylvias Leben wurden.

Im Reifenſteinſchen Haus waren die beiden

kaum allein. Vater Reifenſtein litt bei ſeiner

tatenloſen Exiſtenz mehr und mehr an Menſchen

hunger, den er allerdings ausgiebig im „Elefanten“

ſtillte. Aber das Weibliche hatte doch noch immer

den alten Reiz für den einſtigen Prinzeſſinnen

tänzer, und wenn Sylvia über ſeine altmodiſchen

Anekdoten lachte, ſo fühlte er ſich verjüngt. Mit

ſeiner Irene hatte er es ſchwer. Sie kritiſierte

ihn unbarmherzig, ließ durchblicken, daß ſie nicht

recht an ſeine früheren Erfolge glaubte und wider

ſprach ihm aus Grundſatz. Seine hochkonſervativen

Gefühle kränkte ſie durch die Behauptung, daß ſie

in tiefſter Seele Sozialiſtin ſei und rote Krawatten

tragen würde, wenn ihr Rot nur beſſer ſtünde.

Ueberhaupt, die ſogenannte Herzensgüte war bei

Irene ſchwach ausgebildet.

Sylvia ſtutzte manchmal. Sie wußte, daß man

gewiſſe kameradſchaftliche Verhältniſſe, die weniger

aus Seelenzug als aus Gemeinſamkeit der Er

lebniſſe entſtehen, „Pferdefreundſchaft“ zu nennen

pflegt. Jetzt hatte ſie manchmal das Gefühl, daß

ihre Beziehungen zu Irene im Grunde auch nichts

andres ſeien. Aber was tat es ſchließlich? Eine

andre Freundin hatte ſie doch nicht.

„Kinder!“ ſagte eines Nachmittags Herr von

Reifenſtein, „wißt ihr, daß zur Löwens nach

Rudolſtadt gezogen ſind? Der Alte war heut

früh im Jungbrunnen, und was hat er mir er

zählt! Die Ä Schmidt hätte 'ne Broſchüre

geſchrieben über irgendwas Philoſophiſches, die

ganz hervorragend ſei. Nun ſeht mal an, wie

die euch über den Kopf gewachſen iſt! Wer hätte

das gedacht – dies ſpinnendürre Weſen und die

Unglücksnaſe!“

„Als ob die Naſe geiſtige Leiſtungen ver

hinderte!“ belehrte Irene, die ſich über den Neck

ton des Vaters ärgerte. „Sieh doch Schiller ſeine!

Der hat trotz großer Naſe was geleiſtet. Freilich,

du magſt ihn ja nicht – du ſagſt ja immer, er

ſei zu hochtrabend.“

„Es wundert mich gar nicht mit der Ellen

Schmidt,“ ſagte Sylvia, „ich hatte immer das

Gefühl, ſie könnte uns in irgend etwas über

ſein, wußte nur nicht recht, worin –“

„Im Schimmeln auf Bällen,“ ſagte Irene.

„Ich weiß doch nicht recht,“ fuhr Sylvia fort,

„ob ich's nicht lieber auch ſo möchte wie Ellen:

erſt ſchimmeln und dann etwas leiſten, als nie

ſchimmeln und nie was leiſten.“

„Donnerwetter, Sylvia!“ rief Irene. „Du

„machſt“ ja ſeit einiger Zeit in ſinnigen Betrach

tungen. Der Philologengatte ſteckt offenbar an.“

Frau von Reifenſtein, die mit Hingebung

Toaſts zum Tee ſtrich, ſah hinter dem Samowar
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auf und muſterte Sylvia. „Sylvia hat ſich über

haupt verändert,“ ſagte ſie, „am Ende ſchreibt ſie

auch noch mal Broſchüren.“

Sylvia wurde ganz rot. „Ich verändert?“

fragte ſie enttäuſcht. „Sie meinen wohl: ge

altert?“

Frau von Reifenſtein lächelte. „Seit Sie

phyſiſch wohler ſind, haben Sie viel mehr Elan,

liebe Sylvia. Sie ſind ſeit Pyrmont wie auf

sº Hat Ihnen das noch niemand geſagt?“

„Nein.“

„Nun, dann ſag' ich's Ihnen!“

Dieſe Worte klangen ihr bei der abendlichen

Rückfahrt im Ohre wieder. Zum erſtenmal dachte

ſie über ſich objektiv wie über einen dritten nach.

Ob ſie vielleicht doch nicht ganz zu jenen Gedanken

loſen gehörte, zu denen ihr Mann ſie rechnete?

Als ſie das nächſte Mal nach Weimar fuhr,

nahm ſie einen früheren Zug als gewöhnlich und

# – inkognito vor Irene – in die Bibliothek.

it ſeinen grauen Mauern ſtand das alte Schloß

in nebelndem Herbſtduft vor den Bäumen des

Parkes, und es war, als gebe ihm dieſer Nebel

etwas Myſtiſches, als ſei er ein ſichtbares Symbol

für den Schleier der Erinnerung, der von hier

aus durch die Zeiten wehte. Menſchenleer lag

der Platz. Nur Karl Auguſt reckte die Hand von

ſeinem Denkmalsroß herab, mit fürſtlicher Gebärde,

wie der kapitoliniſche Mark Aurel.

Zwei Herren verhandelten gerade in der Biblio

thekstür mit dem livrierten Führer. Es war

Sylvia ſehr angenehm, nicht allein durch die hohen

Räume wandern zu müſſen, allein mit den Büſten

und Bildern, die ſo ſeltſam niederſahen, und dem

erklärenden Führer, der ſeine tauſendmal geſagten

Sentenzen eintönig abſang und doch nicht ohne

bewußten Stolz auf die Weihe des Orts.

Sylvia erſchien ſich wie ein Eindringling. Sie

wußte ja viel zu wenig von all den Büchern, die

hier in den Regalen ſtanden, von den Geiſtes

werken hinabgerauſchter Epochen, von den großen

Häuptern, die in ſchweigender Verſammlung auf

den hohenÄ thronten.

Da ſtand der Goethe von Trippel, der wei

mariſche Apoll. Der Führer erklärte ſtolz, wie

kunſtvoll der Marmor behandelt ſei, wie man an

der einen Stelle mit dem Finger hindurchgreifen

könne durch das ambroſiſche Gelock.

Die beiden Herren hörten ſchweigend zu, dann

traten ſie ans Fenſter. Sie ſchauten auf den leeren

Platz hinab, von dem, durch die Scheiben ge

dämpft, das Trommeln der Wache heraufklang.

Sie ſahen ſich an. „Es iſt ſchon richtig,“ flüſterte

Ä. „wie Bethlehem in Juda, klein und

gro !“

Der Aeltere trommelte gegen die Scheiben.

„Was das für ein Gefühl geweſen ſein mag –

hier – als Goethe ſtarb. So wie es im From

mannſchen Briefe ſteht: „Goethe iſt tot – mit

Weimar iſt's aus.“ Schauderhaft muß das ge

weſen ſein, dies Verſinken von Höhen, von denen

jeder wußte, daß ſie niemals wieder zu erreichen

ſein würden . . .“

„Und die großen Männer nun ſo rar,“ ſagte

der andre nachdenklich.

Sylvia hatte jedes Wort gehört. Das klang

wie aus einer fremden Welt, aus Thomſens Welt.

So alſo ſah Weimar aus, wenn man es mit

Gelehrtenaugen anſchaute! Und für ſie war es

der Ort, wo Irene wohnte, die Stadt Rammers.

Sie kam ſich plötzlich ſehr unzureichend vor.

VIII

Irene war durch die Bemerkung ihrer Mutter

aufmerkſam geworden und beobachtete Sylvia ge

nauer. „Wenn ich ſo denke,“ ſagte ſie nachmittags

bei Rammer, „damals, eh' du nach Jena gingſt,

wie alles noch ſo unſicher war! Eigentlich biſt

du doch recht gut gefahren, alles in allem!“

„Ja, ſehr gut,“ ſagte Sylvia.

„Nur daß ihr gar nichts mitmacht, find' ich

formidabel. Man findet's auch in Jena ſehr

merkwürdig, daß dein Mann ſeine hübſche Frau

ſo zur Hausunke verdammt, und daß du dir's ge

fallen läßt. Da iſt mancher, der gern mit dir tanzen

möchte, vom Bataillon und auch von den Korps!

Bändige dir doch etwas Jugend zum Afternoon

tea heran. Ich würde umkommen, ſo ohne den

geringſten Flirt! Aber dein Philologe iſt wohl

ſehr eiferſüchtig?“

„Gott bewahre – er hat aber rieſig viel

zu tun –“

„Ueberkommt dich denn nicht zuweilen eine

unbändige Luſt nach Amüſement?“

Sylvia ſann nach. „Manchmal wohl, wenn

ich ſo auf der Veranda liege, und am andern

Saaleufer zwiſchen den Bäumen reitet ein In

fanteriſt, dann ruft mir das bekannte Kragenrot

allerhand nette Erinnerungen wach – aber im

ganzen fällt doch, wenn man ſich verheiratet, ein

Riegel hinter vieles, was dann abſolut aus iſt.“

„Sag mal, du ſchwärmſt wohl ſehr für deinen

Mann? Papa vermutet es nämlich. Er hat übri

gens, wie ihr Beſuch machtet, Papa ſehr imponiert.

Papa hat zeitweis eine Art unerwiderter Liebe für

geiſtige Bedeutung. Allerdings iſt uns allen un

klar, was dein Mann eigentlich arbeitet?“

„Ueber griechiſche Religion,“ ſagte Sylvia.

„Geſteh mal aufrichtig“ – und Irene beugte

ſich geſpannt über ihren Sorbett zu der Freundin

herüber –, „glaubſt du, daß bei ſeinen Arbeiten

ſo viel herauskommt wie du aufgibſt, indem du

gar nichts mitmachſt?“

„Er gilt für ſehr bedeutend in ſeinem Fach.

Alle ſagen es.“

„Na, hör mal! Zuweilen reißen ſie ihn aber

auch gründlich herunter! Papa hat da eine Nummer

der Preußiſchen Jahrbücher erwiſcht. Da geht's
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grauſam über ihn her.

nicht?“

„Doch!“ behauptete Sylvia. „Aber aus ſo

etwas machen ſich Gelehrte nichts. Das gehört

zum Beruf. Und neulich ſagte mir nochmal einer

– auch ein Profeſſor, der zuweilen bei uns ißt:

beſſer heruntergeriſſen als totgeſchwiegen werden.“

„Geſchmackſache!“ lachte Irene. „Weißt du,

wenn ich einen Mann hätte, dem ſo etwas paſ

ſierte, Gott, wie wollt' ich den damit necken!

Oder wenn Papa mal etwas hereinfiele! Aber

der ſchreibt wohlweislich nichts.“

„Du biſt wie Lili,“ lenkte Sylvia ab, „die zieht

auch alles ins Lºcherliche, was an ſich ernſt iſt.“

„Ihre Verehrer auch?“

„Die in erſter Linie, was ſie aber nicht hindern

wird, bald einen zu heiraten. Papa geht ja bald

ab. Vorher will ſie noch unter Dach und Fach

ſein, ſchrieb ſie mir. Er iſt ein großer Zucker

menſch, da um Magdeburg herum; er kam nach

Gneſen, um irgendwas in Rübenangelegenheiten

zu tun.“

„Na, deine Eltern können ſtolz ſein! Die

haben euch dann ja beide gut losgeſchlagen. Dann

kann Alack wohl zur Kavallerie?“

„Bewahre. Du denkſt, es finden dann immer

gleich große Familienverteilungen ſtatt. Alack kann

Ä ſein, wenn er mal fünfzig Mark pro Monat

at!“ -

Hierauf geriet das Geſpräch in eine eingehende

Verhandlung,mitwievielMark Zuſchuß ein Provinz

leutnant auskommen könne und müſſe. Irene er

zählte von einem Ulanen, den ſie gekannt, der auf

Bällen nach jedem zweiten Tanz funkelnagelneue

Handſchuhe angezogen und gleich nachher weg

geworfen habe. Gewaſchene Handſchuhe ſeien auch

gräßlich unſchick. Es koſte ſie die größte Ueber

windung, mit ſo jemand zu tanzen. Es wäre

doch ein Glück für Alack, wenn er vor ſolcher

Miſere bewahrt bliebe.

Unter ſolchen Reden wanderten ſie zum Bahn

hof. Sylvia dachte aber mehr an die Preußiſchen

Jahrbücher als an die Handſchuhfrage.

3.

Erzählt er dir ſo was

Thomſen ſchritt in ſeinem Acbeitszimmer auf

und ab. Die tiefe Stille tat ihm wohl, die feier

liche Abendſtille, die um das einſame Haus ge

breitet war. Auf dem Schreibtiſch lag das blaue

Heft der Preußiſchen Jahrbücher. Man hatte es

ihm in mehreren Exemplaren anonym zugeſchickt.

Ja, ſo waren die Menſchen! Er, der niemals

jemanden verletzt, der jede ſchroffe Berührung ver

mied, er hatte mehr Feinde, als er ahnte– Gegner,

die ſich freuten, wenn ihm da in dieſen blauen

Heften Wunden geſchlagen wurden. Und wenn

es ſchon ſeiner kleinen Schrift ſo ging, wie ſollte

es erſt dem großen Buch ergehen, das da zur

Hälfte fertig in ſeinem Schreibtiſch, zur Hälfte

noch ungeſchrieben hinter ſeiner Stirne lag?

Daß er anders über jene ſo nebelweit zurück

liegenden Dinge dachte, daß er die alten Formeln

nicht wiederholte, daß ſich in ſeinem Geiſte jene

große Glaubenswelt in einem neuen Licht auf

baute, war das Sünde? Der tiefſte Schmerz des

Schaffenden kam über ihn, die Entmutigung. Er

fühlte ſich wie zerbrochen, alles ſchal und öde um

ihn her. Der Mann, der ſo vernichtend über ihn

eſchrieben – o, er kannte dieſe bedeutungsvollen

ettern – einer, der im Sattel ſaß, war es,

einer der Unfehlbaren, die Sein und Nichtſein

der Werdenden in der Hand hielten.

Unten ging die Haustür. Ein leichter Schritt

kam treppauf. Es war Sylvia. Er zuckte zu

ſammen. Er wäre ſo gern allein geblieben.

„Schön war's in Weimar,“ ſagte ſie mit ihrer

weichen, freundlichen Stimme, „heut haben wir

Geranien gemalt, aber ich weiß nicht, das rechte

Talent will nicht bei mir kommen.“

Da merkte ſie plötzlich, wie verſtört er ausſah,

und im ſelben Moment ſtreifte ihr Blick das blaue

Heft, das auf ſeinem Schreibtiſch lag. Er folgte

ihrem Blick. „Was haſt du?“ fragte er. „Du

machſt ja ſolch erſchrecktes Geſicht?“

„Ach, Ulrich!“ rief ſie, „du ärgerſt dich doch

nicht über das, was in dem dummen blauen Heft

ſteht – das iſt ja barer Unſinn.“

„Was weißt du denn von meinen Angelegen

heiten?“ fragte er ſcharf.

„Ich hörte es in Weimar.“ Er ſah ſie zornig

an. „Ich kann doch nichts dafür!“ fuhr ſie etwas

empfindlich fort, „übrigens . . . ich würde es nun

an deiner Stelle laſſen mit dem Buch! Die Men

ſchen verdienen es gar nicht. All die Arbeit –

und dann nicht einmal Dank dafür, nur Aergerei.“

„Laſſen? Das ganze Buch aufgeben?“

„Ja, ich tät's!“ ſagte ſie.

Er lachte bitter. „Ja, du tät’ſt's – das

glaub' ich! Aber ich möchte dich eins fragen,

Sylvia. Ahnſt du, was das Buch für mich be

deutet?“

„Nein.“

„Meine Lebensarbeit iſt es! Und bitte, geh,

ich kann jetzt unmöglich einen verſtändnisloſen

sº brauchen, das bringt mich zum Wahn

inn!“

Sylvia warf den Kopf zurück. Sie fühlte ſich

tief gekränkt. Zum erſtenmal war er ausfallend

gegen ſie geworden, noch dazu in einem Augen

blick, wo ſie es gar nicht zu verdienen glaubte.

Sie hatte ihn doch tröſten wollen. Sie faßte den

Entſchluß, vorderhand kein Wort ungefragt mit

ihm zu reden. –

Er ſtürmte in die Nacht hinaus. Am Graben,

wo die Linden in gerader Linie Poſten ſtanden vor

den alten Häuſern, über denen das Mondlicht

lag, ſchimmerte das Licht noch, das er ſuchte, die

Arbeitslampe ſeines Freundes Herrmann. Der ge

lehrte Mann grübelte noch über eine blutige
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Epiſode der Renaiſſance; ſo verſonnen war er, daß

ihn der ſpäte Gaſt faſt erſchreckte und er ſich erſt

die Brille abnehmen und die Augen reiben mußte,

ehe er ſich in der Gegenwart zurechtfand.

„So verzweifelt!“ ſagte er väterlich. „Und

das alles wegen der paar Seiten Papier, aus

Lumpen gemacht! Aber toben Sie nur, es iſt ja

das einzige Mittel, ſich etwas von der Seele ab

zuwälzen. Kenne das!“

„Das Schlimmſte iſt ja, daß man ſo um den

Glauben an ſich ſelbſt gebracht wird!“ ſtöhnte

Thomſen.

Herrmann ſchüttelte den Kopf. „Der ſchwankt

doch immer, man muß in ſolchen Stunden zu

einem Menſchen gehen, der an einen glaubt. Das

hilft am erſten.“

„Ja, woher den nehmen? Wenn man wie

ich zuſammengekoppelt lebt mit einer Frau, die

einen nicht im mindeſten verſteht, die da ihre

Geranien malt und einem dann ihre billige Weis

heit als Troſt an den Kopf wirft!“

Herrmann räuſperte ſich. „Laſſen Sie das,

Thomſen! Morgen iſt's Ihnen nicht angenehm,

wenn Sie heut zuviel reden über Dinge, die man

lieber nicht beſprechen ſoll.“

„Gönnen Sie mir doch die Wohltat, mich

auszuſprechen!“ rief er. „Ich weiß ja, man rechnet

mich zu den Stillen im Lande und wundert ſich,

wenn mir die Verzweiflung auch mal ins Hirn ſteigt.

Aber ich bin nicht immer auf Selbſtbeherrſchung

geſtimmt. Ach, Herrmann, wir haben früher ſo oft

über dies Thema zu Rate geſeſſen – jetzt ſage

ich Ihnen: wenn unſereins ein Weib nimmt, ſo

taugt nur eine, die blindlings an uns glaubt,

felſenfeſt wie ans Evangelium, die den gebrochenen

Mut wieder in uns anfacht, die einen Zug zur

Größe hat und darauf lebt und ſtirbt, daß auch

unſre Größe keine Einbildung iſt!“

„Mag ſein!“ knurrte Herrmann, „aber ſehen

Sie, lieber Thomſen, das ſind ja Dinge für ſich

– die haben mit denÄ Jahrbüchern

nichts zu tun. Die beſte Antwort wird Ihr Buch

ſein! Machen Sie das nur erſt fertig – und

geht's hier nicht, ſo fahren Sie ruhig nach Athen

und legen ſich da unter eine Sykomore möglichſt

nahe bei der Akropolis, und da wird ſich alles

ſchon geſtalten, wie's Ihnen vorſchwebt. Am

beſten wär's, Sie führen gleich hin. Ihre Stu

denten können Sie ja auf den Miller abſchieben,

der wird mit tauſend Freuden zugreifen. Und daß

Ihr Buch noch werden wird, was es ſoll, das iſt

ſicher, ſo wahr ich mich mein Leben lang ehrlich

abgeſchunden habe im Dienſt der Wiſſenſchaft.

Ich glaube an Sie, nicht aus Voreingenommenheit

oder Gutmütigkeit, ſondern aus heiligſter Ueber

zeugung. Mein Gott, Sie gehören eben zu jenen,

denen das Produzieren nicht wie Butter von der

Hand geht, bei denen alles langſam reift und ſich

mühſam geſtaltet. Aber was dann nach heißem

Bemühen zuſtande kommt, das iſt dann etwas

Ertraes! vielleicht zu hoch für viele, aber eine

Wonne für Feinſchmecker. So, da haben Sie

meine Anſicht! Und das blaue Heft nehmen Sie

nur getroſt und zünden ſich ein Kaminfeuer damit

an! In ſchlafloſen Herbſtnächten tut das gut!“

Thomſen atmete auf unter den Worten.

„Daß man ſich auch ſo unterkriegen läßt!“

ſagte er. „Aber manchmal ſtürzt auch alles in

einem zuſammen.“

„Das ſind die Kriſen zur Beſſerung, und in

der Morgenröte des nächſten Tages ſieht alles

anders aus. Die neue Sonne bringt ſo viel neu

Belebendes und richtet geknickte Halme auf. Ich

bin (weiß Gott) kein Ibſenfreund, aber das gib

mir die Sonne“ rufe ich auch oft, zwar in anderm

Sinn als ſein Unglücksmann da. Gehen Sie mal

frühmorgens auf die Saalewieſen, da bekommt

man allerhand zu ſehen, was vom eignen Ego

abzieht.“ -

Thomſen ſchied erleichtert. So wenig nahe

menſchliche Beziehungen ſeine leidenſchaftsloſe

Natur brauchte, ſo ſehr hing er doch an dieſem

Freunde, deſſen rauhe Art, die Dinge aufzufaſſen,

ihm, dem Senſitiven, ſchon ſo oft wohlgetan.

Ein Oktoberſturm hatte ſich aufgemacht und

pfiff über die Dächer von Jena. Welke Blätter

wirbelten dem Dahinſchreitenden um die Füße,

im ſchwanken gelben Laternenlicht ſah er ſie tanzen,

die da nächtliche Orgien auf dem ſtillen Graben

feierten, unter dem wechſelnden, von Wolken oft

verdüſterten Licht des halben Mondes. Und dieſer

irrende Schein ſchwirrte über die Tafeln an den

Häuſern, von denen berühmte Namen in den

Wechſel der Tage herabſahen – über die Denk

male am Wege. So ernſthaft ſchmerzlich ſahen

ihn die bronzenen Geſichter derer an, die einſt

den Kampf des Denkens zwiſchen den grauen

Mauern der Univerſität gefochten, die mit den

alten Problemen gerungen hatten wie Jakob mit

dem Engel, gerade wie er.

Und alles, was geſonnen und gelitten war in

der kleinen Bergſtadt, trat jetzt wie etwas Greif

bares vor ſeine Seele, und ihm ſchien, als ſchauten

die Augen der großen Dichter ihn mitleidsvoll an,

die auch in Jenenſer Nächten geſonnen und ge

dacht, und ſein eignes Bild wurde kleiner und

kleiner.

Hier und da klangen aus den Seitenſtraßen

übermütige Burſchenlieder, ein weinſeliges Gau

deamus und ein Jugendgelächter. Das war das

laute Leitmotiv von Jena, die Welt der Wirklich

keit, der Studentenluſt, des ewig Geſtrigen, die

neben den großen Kämpfen der ernſten Männer

dahinging, alles ſtille Leid übertönend. Und das

war gut ſo. Es belebte die ernſte, finſtere Nacht

mit dem melancholiſchen Blätterfall. Es bewies,

daß in dieſen altersgrauen Straßen nicht nur

gelitten wurde, ſondern auch gelebt.
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IX

Nach einigen Tagen merkte Thomſen, daß

Sylvia abſichtlich nicht mehr mit ihm ſprach.

Es machte ihn überaus nervös, aber er konnte

ſich nicht entſchließen, ein Wort darüber zu ſagen.

Etwas Quälendes zog zwiſchen ihnen herauf, jene

ſtumme, immer anwachſende Abneigung derer, die

hundert Gelegenheiten des Tages zuſammenführen,

und die dann einander gegenübertreten, kalten

Blicks und grollenden Herzens.

Als er eines Mittags aus dem Kolleg kam,

fand er Irene vor. Reifenſteins hatten einen

Beſuch gemacht, waren mit dem nächſten Zug

zurückgedampft, während Irene blieb. Sie wollte

ſich den Fall Thomſen doch einmal genauer be

trachten. So ſaßen ſie zu dreien am Eßtiſch –

Thomſen müde, abgetrieben, ſchweigſam, Irene

in ultramoderner Eleganz, flott und unverfroren

wie immer, Sylvia mit der gekränkten, ernſthaften

Miene, die ſie jetzt beſtändig zur Schau trug.

„Unſern Winterball müſſen Sie aber mit

machen,“ ſagte Irene, „der ſoll ſchick werden!

Zum Vortanzen kommt extra einer angereiſt, ein

Vetter aus Wien – Attaché, alſo das Feinſte,

wo man hat, ein ſehr intereſſanter junger Mann

mit glänzenden Manieren, hochblaſiert natürlich,

Haare ponyartig ins Geſicht. Er iſt einer von

denen, die abſichtlich durch einzelne Aeußerlich

keiten den Dummen markieren, auch ſtundenlang

dumm tun können und dann plötzlich durch eine

Geiſtreichigkeit blenden, die doppelt frappiert,

weil man ſie ſo wenig erwartet hat. Dieſe Spezies

bildet ſich jetzt immer mehr aus. Das hat aber

Schattenſeiten, denn zuweilen paſſiert es einem,

daß man einen wirklich Dummen zu faſſen be

kommt und ihn übertaxiert, weil man ihn für

einen fingiert Dummen hält.“

Thomſen hörte ſtaunend zu. „Ich habe es

bisher immer für eine Ehrenpflicht des Menſchen

gehalten, nicht dümmer zu ſcheinen als er iſt,“

ſagte er.

„Das iſt dann wohl veralteter Standpunkt,“

entgegnete Irene entſchuldigend, „witziger iſt es

jedenfalls ſo, ich meine für geſellſchaftliche Zwecke,

und davon red' ich nur. Aber freilich! Geſell

ſchaften ſind Ihnen wohl was Gräßliches? Wollen

Sie denn wirklich nächſten Winter wieder nichts

mitmachen? Ich finde das eigentlich grauſam

gegen Sylvia.“

„Letzten Winter war Sylvia ganz zufrieden

mit dem ſtillen Leben, und bei den wenigen

Zwangsdiners, die wir mitmachten, hat ſie ſich

gelangweilt.“

„Ja,“ rief Irene, „Sylvia hat ſich gelangweilt

weil immer nur fachgeſimpelt wurde! Das iſt

nichts für unſereins. Aber wenn ſie rechts einen

flotten Hauptmann, links einen recht witzigen,

möglichſt zerhauenen Korpsſtudenten gehabt hätte,

würde ſie ſich ſchon nicht gelangweilt haben.“

„Iſt das richtig, Sylvia?“ fragte Thomſen.

Sie zuckte die Achſeln. „Möglich!“ ſagte ſie.

„Wenn da aber einer,“ fuhr Irene fort,

„wie mir Sylvia ſelbſt erzählt hat, das ganze

Menu lang von nichts anderm redet als von den Er

gänzungen des Parthenonfrieſes und dem religiöſen

Standpunkt eines Euripides, ſo hieß der Mann

ja wohl? Na, da hört's doch für unſereins auf!“

„War das wirklich ſo furchtbar, Sylvia?

Ich dächte doch, die meiſten Damen wären ſehr

dankbar für einen ſolchen Nachbarn wie Herrmann,

um den es ſich ja wohl handelt.“

Der Drang, vor Irene nicht nachzugeben,

beherrſchte Sylvia. „Mich hat's geödet!“ ſagte ſie.

„Apropos, Parthenonſkulpturen!“ hub Irene

wieder an. „Als wir letzten Sommer in London

waren, haben wir ſie auch Ä Britiſh

Muſeum, nicht? Aber Papa und ich waren ſehr

enttäuſcht. Gelb, ſchmutzig, zermörſert! Na,

überhaupt die Londoner Muſeen! Dieſe An

häufungen! Das ſind ja ſchon mehr Zumutungen.

Papa und ich gaben meiſt ſchon nach dem dritten

Saal die Sache auf und verfügten uns in den

grill-room. Eins muß man den Engländern

laſſen: das verſtehen ſie, einem zu rechter Zeit

mit ordentlichen hams oder sandwiches unter die

Arme zu greifen! Viel erfreulicher als der An

blick der vielen beſternten Sachen in ſolchen

Muſeen wirkt auf mich der Anblick eines grill

room. Ich weiß nicht, ſchon die Luft in den

Muſeen macht ſo hungrig. Ich finde es als einen

Skandal, daß im Vatikan noch kein grill iſt –

halbverhungert kommt man da ja wieder heraus,

beſonders wenn man in der Sixtina länger platt

gelegen hat auf den gräulichen Wandbänken, um

ſich von der Raponiertheit der Decke beſſer zu

überzeugen – und der Lateran ſollte ſich nur

auch daranhalten und irgendwo zwiſchen ſeinen

Altertümern einen recht guten five o'clock tea

einrichten.“

„Warum nicht gleich einen lunch à prix fixe

in den Katakomben? Ein Gabelfrühſtück auf

einem Märtyrergrabe müßte jemand wie Sie,

gnädiges Fräulein, doch ſehr verlocken!“

Irene lachte hell auf. Seinen Sarkas

mus merkte ſie gar nicht. Aber Sylvia merkte

ihn. Sie warf Ulrich einen feindlichen Blick zu.

„Sind Sie übrigens gar nicht fürs Theater?“

fuhr Irene fort. „Sie ſollten doch mal herüber

kommen! Nächſte Woche iſt es wieder hölliſch klaſ

ſiſch bei uns. Mit Iphigenie geht's gleich an.

Na, ich beſuche ſolche Stücke nur aus Geſundheits

rückſichten, da ja Aerger geſund ſein ſoll und mich

die Goetheheldinnen immer ſo ärgern können,

weil ſie ſtets an den guten Partien, die ſich ihnen

bieten, ſo töricht vorbeiſtolpern. Warum gibt

Iphigenie Thoas einen Korb? Königin von Tauris

iſt doch eine recht nette Aſſiette, und ſolch hand

feſter Barbar hat doch entſchieden Charme. Das
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weiß ich, ich hätte ihn gleich genommen! Denn

Pylades iſt doch nun bloß ſo. Ob der nach

her auf der gemeinſamen Rückfahrt noch ein bißchen

geflirtet hat, was durch die Länge der Reiſe

wahrlich entſchuldbar geweſen wäre, iſt gar nicht

überliefert. Und die guten Partien der Heimat

waren ja inzwiſchen alle vor Troja gefallen.

Alſo richtig zwiſchen zwei Stühle geſetzt! Und

Thoas war ihre letzte Chance!“

So oft hatte Sylvia derartige Reden von

Irene gehört, ja, um ſolcher billigen Scherze

wegen galt ſie im Gneſener Kränzchen dereinſt

für witzig und amüſant.

Heute fiel ihr dieſer Ton auf die Nerven.

Er genierte ſie vor Ulrich, ſtörte ſie in dieſem

Zimmer, von deſſen Wänden Ulrichs Lieblings

bilder, die Sibyllen Michelangelos, hernieder

ſahen, in denen immer ein ernſter Geiſt geherrſcht

und noch niemand ſolche Reden geführt hatte.

Sie hob ſo ſchnell als möglich die Tafel auf.

Ulrich entſchuldigte ſich mit Arbeiten und ver

ſchwand.

„Weißt du, dein Mann macht mir Spaß!“

ſagte Irene. „Der müßte beſtändig in Wider

ſpruch geſetzt werden – den müßte man den

ganzen Tag über leiſe anärgern. Glaube mir!

Dann könnte er ganz amüſant werden. Und

eigentlich iſt er doch recht hübſch! Dieſe freie,

hohe Stirn und die reiche, braune Haarwelle!

Er müßte ſie mal brennen – wie das wohl aus

ſähe? Aber ich glaube, mein Zug wird fällig

ſein. Zu nett war's bei dir, Sylvia! Was

kocht deine Donna gut! Und ſo rieſig gemütlich!“

Sylvia begleitete ſie zur Bahn. Sie war

einſilbig, aber da Irene für zwei redete, merkte

dieſe nichts. Sie atmete auf, als der Zug ab

fuhr. Irenes Ton, an dem ſie früher gar keine

Kritik geübt, verletzte ſie mehr und mehr, vor

allem die ungenierte Art, mit der ſie von ihrem

Mann redete. Aber freilich! Ulrich gegenüber

mußte ſie Irene doch die Stange halten – das

war Freundinnenpflicht!

Sie ging in die Anlagen. Sie merkte gar

nicht, wie die Jugend, die da mit Raſſehunden

durch das Paradies zog, ſie bewundernd anſah.

Da ſtand ſie plötzlich vor dem Profeſſor Herrmann,

der den Weg vom Fluß heraufkam. Sie kannte

ihn am beſten von Ulrichs Freunden. Während

Frau Thomſens Anweſenheit war er öfters zu

Tiſch gekommen. Italien pflegte dann das

Hauptthema zu ſein, und Sylvia hatte ſchweigend

zugehört. Sie fürchtete ſich etwas vor ihm, da

ſie ihn für enorm gelehrt hielt, ſo erſchrak ſie

ordentlich, als er zögernd ſtehen blieb.

„Iſt Ihnen Unterhaltung ſo ungelegen?“

fragte er, „oder darf ich ein Stück mitwandern?“

„Sehr gern.“ Sie ſagte es mit jener höf

lichen Wohlerzogenheit, die ihr von Jugend an ein

gepaukt war und die viele Menſchen ſo ſehr an

ihr entzückte – auch Herrmann, der für alles

Zarte, Zerbrechliche, Feine – ob es nun Blumen,

Frauen oder Gläſer waren – eine platoniſche

Schwärmerei hatte.

„Ich möchte Sie fragen,“ begann er, „ob Sie

Ihrem Mann einen großen Dienſt erweiſen wollen,

einen von jenen ganz großen Dienſten, zu denen

es nur die Liebe bringt?“

„Und?“ fragte ſie erſtaunt.

„Dann reden Sie ihm doch zu, baldmöglichſt

ſeinen Koffer zu packen und für den Winter nach

Griechenland zu fahren.“

„Aber warum?“

„Erſtens, weil er etwas überarbeitet iſt. Statt

die Ferien zu einer Erholungsreiſe zu benutzen,

hat er ſie hier über ſeiner Arbeit vergrübelt.

Hier kann er aber ſein Buch nicht weiterbringen,

ſchon aus rein klimatiſchen Gründen nicht. In

dieſen grauen deutſchen Wintern gefriert die

Produktionskraft.“

„Iſt es denn ſo eilig mit dieſem Buch?“

Herrmann blieb ſtehen. In ſeiner Beurteilung

der Thomſenſchen Ehe, die ihn des Freundes

wegen, dann aber auch als Fall an ſich inter

eſſierte, ſchwankte bei ihm ſtets das Für und

Wider. Zuweilen tat ihm das ſchöne Kind leid,

das nicht auf ſeine Rechnung kam, in einem

falſchen Rahmen und ſo rührend hilflos dieſem

Umſtand gegenüber war. Dann erboſte ihn

wieder die Gleichgültigkeit, mit der dasſelbe ſchöne

Kind neben dem Leben voll Arbeit und Kampf,

das neben ihr geführt wurde, herging mit dem

ſüßen, ausdrucksloſen Lächeln, das ſie für alle

Fragen der Welt zu haben ſchien.

„Ja, aber du meine Güte! Haben Sie denn

gar keine Spur von Ehrgeiz in die Seele Ihres

Mannes hinein?“ fragte er rauh.

„Inwiefern meinen Sie?“

„Weil – tauſend Chancen für eine – jenes

Buch da ihn groß und berühmt machen kann!“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Das glaube ich

nicht,“ ſagte ſie leiſe, der Preußiſchen Jahrbücher

gedenkend.

„Wie, das glauben Sie nicht?“ fuhr er ſie

zornig an. „Weil Sie nichts davon verſtehen!

Weil Sie keine Ahnung haben von ſolchen Dingen,

darum glauben Sie's nicht. Aber das iſt auch

ganz unverantwortlich von Ihnen!“

„Aber Herr Profeſſor! Wie können Sie ſo

hart mit mir ſprechen? Ich habe Ihnen doch

nichts zuleid getan!“

Er erſchrak über ſich ſelbſt. „Verzeihung!“

ſagte er. „Sehen Sie, ſo geht's mir! Da galop

pieren meine Worte mit den Gedanken los,

und aus Gewohnheit meine ich immer, junge

Studenten vor mir zu haben, denen es nur gut

tut, wenn man recht energiſch mit ihnen ſpricht.“

Wär' ich ihm erſt entronnen!“ dachte Sylvia.

Der Mann iſt ja ſchrecklich.“
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„Glauben Sie mir als einem, der's verſteht,“

fuhrÄ fort. „Es iſt ein Dienſt für

ihn. Bereden Sie ihn zu Griechenland. Reden

Sie alle Einwendungen fort, die vielleicht Ihre

Frau Schwiegermutter machen könnte. Späterhin

wird er's Ihnen tauſendfach danken.“

„Und ich ſoll dann mit?“

Er lächelte. „Das kann ich doch nicht ent

ſcheiden. Vielleicht iſt es zu anſtrengend für Sie.

Vielleicht haben Sie auch keine Luſt – aber ich

will mich hier verabſchieden, er könnte mich ſonſt

vom Haus aus ſehen. Und Sie müſſen es aus ſich

heraus ſagen, damit er die Inſpiration nicht merkt.“
-X

Thomſen konnte nicht arbeiten. Er wanderte

unruhig in ſeinem Zimmer auf und ab. Seine

ganze Stimmung war ihm weggeredet. So an

geödet fühlte er ſich, ſo ſchwunglos. Da hörte

er Sylvia kommen. Sie ging auf ihr Zimmer.

Er hörte, wie ſie das Fenſter ſchloß. Dann

wurde es ſtill. „Nun nimmt ſie einen Roman

und lieſt, dachte er. „Mißtöne gibt es gar nicht

für ſie. Aus ſo feinem Stoff ſie äußerlich ge

arbeitet iſt, aus ſo grobem Holz iſt ihre Pſyche

zugehackt, wenn ſie überhaupt eine hat.“ Er wußte,

daß er ſeine Mißſtimmung nur los würde, wenn

er ſie ſich von der Seele ſchalt. Am liebſten

hätte er dem Mädchen geklingelt und über eine

Unordnung räſonniert, aber das Bremer Faktotum,

das ſeine Mutter eingeſetzt hatte, war einwands

frei, und Sylvia führte ſelbſt das Haus viel zu

gut. Das war ihre Force, von der Mutter ein

ſtudiert. Unordnungen kamen bei ihr nicht vor,

nur unter ſeinen Büchern.

Schließlich ging er zu Sylvia herunter. Sie

hatte die Lampe angezündet und ſaß untätig da.

„Iſt die beſte Freundin fort?“ fragte er.

„Ja.“

„Wird ſie öfters kommen?“

„Ich kann ihr doch nicht das Haus verbieten.“

„Dann ſage mir, bitte, vorher, wenn ſie

kommt, ich will dann in der „Sonne“ eſſen.“

Sylvia ſtand auf. „Reifenſteins ſind meine

nächſten Freunde! Ich finde es ſehr unrecht von

dir, ſo ungaſtlich gegen ſie zu ſein!“

„Du kannſt zu ihnen gehen, ſo oft du willſt,

aber in dieſem Hauſe werde ich den Ton von

heute nicht wieder dulden – ſo etwas kann ich

den Penaten meines Hauſes wirklich nicht zu

muten! Uebrigens, Sylvia, intereſſiert mich eins:

iſt das eigentlich die Gedankenwelt, in der du ge

lebt haſt, vielleicht auch noch lebſt? Dieſe Miſchung

von Oberflächlichkeit, ſchlechtem Witz und Leicht

ſinn, für den alles Ideale nur da iſt, um herunter

geriſſen zu werden?“

Sylvia ſchwieg.

„Redeſt du etwa hinter den Kuliſſen, wenn

ich nicht dabei bin, auch in dieſem Ton? Iſt das

am Ende gar dein eigentliches Element?“

Sylvia wußte nicht, was ſie antworten ſollte.

Sie wußte ſich gänzlich wehrlos, dialektiſch un

geſchult wie ſie war.

„Beleidige nur meine Freunde!“ ſagte ſie

ſchließlich. „Das iſt ſehr ritterlich. Aber weißt

du: wenn ich ſelber irgend etwas an ihnen nicht

ſchön fände, zugeben würde ich's dir gegenüber

doch nicht, weil's doch meine Freunde ſind!“

„Du haſt ja eine ſchöne Logik! Alſo unwahr

biſt du auch noch gegen mich?“

„Ulrich!“ rief ſie empört. „Wie kannſt du

ſo ungerecht ſein! Du kannſt ſprechen, als hätteſt

du einen Haß gegen mich. Warum haſt du mich

denn geheiratet? Du haſt's doch aus Liebe ge

tan! Weißt du nicht mehr, den Abend an der

Weſer? Nun iſt dir mit einem Male nichts mehr

recht an mir! Und du kannteſt mich doch vorher!

Du wußteſt doch: klug war ich nicht und gelehrt

auch nicht, und trotzdem haſt du mich gewollt!“

Er blieb vor ihr ſtehen. „Richtig,“ ſagte er,

„damals an der Weſer! Aber weißt du, Sylvia,

etwas anders hatte ich's mir doch gedacht. Ich

glaubte, du würdeſt anders werden, würdeſt dich

geiſtig aufraffen. Statt deſſen hat dich alles

Geiſtige, wie du vorhin ſelber ſo ſchön ſagteſt,

geödet.“

„Wahrſcheinlich,“ entgegnete ſie, „weil man

mir's nicht in der rechten Weiſe nahegebracht

hat. Mit Grottheiß – das war das Richtige

nicht. Du hätteſt dich ſelber bemühen müſſen.

Aber freilich! du hatteſt ja nie Zeit – des

Buches wegen.“

Er ſah ſie mitleidig an. „Sylvia,“ ſagte er

dann, „an dir iſt ja doch Hopfen und Malz ver

loren!“

Der Kopf ſank ihr auf die Bruſt. Sie fühlte

dunkel, daß er recht haben mochte, das beſänftigte

ihre Empörung gegen ihn. Als einzigen Ausweg,

ſich und ihn zu entlaſten, fiel ihr Herrmanns

Vorſchlag ein. „Ulrich,“ begann ſie friedfertig,

„laß uns nicht ſtreiten. Es iſt ſo häßlich. Ich

will auch einſehen, daß dein Buch etwas ſehr

Wichtiges iſt, wohinter alles andre zurücktreten

muß. Ich möchte dir etwas vorſchlagen! Nimm

doch Urlaub für den Winter und fahre nach

Athen. Dort wirſt du am beſten arbeiten können.

Du biſt da allein und in der Sonne. Ich könnte

ja ſo lange nach Gneſen gehen oder zu deiner

Mutter.“ -

Ein Strahl von Hoffnung ging über ſein

Geſicht. „Du würdeſt das wirklich zugeben,

Sylvia?“ ſagte er. "e

„Ja, es würde das beſte ſein.“

„Und du würdeſt nicht darunter leiden?“

„Nein, nicht die Spur. Ich werde es ja in

Gneſen viel beſſer haben. Meine Eltern wollen

ja ohnehin lange ſchon, daß ich einmal komme.

Und ich ſehne mich auch danach, dort hat man mich

wenigſtens gern und quält nicht an mir herum.“
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Sie brach in Tränen aus. Sie ſetzte ſich an

das Fenſter und ſchluchzte. Ihr blondes Gold

haar ſchimmerte phantaſtiſch in dem Zwielicht,

das der Lampenglanz und der Abendſchein von

draußen gab.

Er empfand ein ſtarkes Dankesgefühl gegen

ſie. Ihm war, als habe ſie ihm ein Gefängnistor

plötzlich geöffnet. Als er ſie anſah, konnte er

nicht umhin, mit einem gewiſſen künſtleriſchen

Genuß den ſchönen Lichtreflex auf ihren Haaren

zu bewundern.

Dann ging er ſchweigend.

Tränenſtrömen war er nicht gewachſen.

X

Sylvia war wieder in Gneſen. Der winter

liche Oſten, die Atmoſphäre von Kommiß- und

benzingewaſchenen Handſchuhen, die ihr elterliches

Haus durchſchwebte, das vanityfair der kleinen

Garniſon, alles war, wie es einſt geweſen – nur

ſie verändert. Sie fühlte es an der größeren

Dankbarkeit, mit der ſie die Liebesbezeigungen

ihrer Angehörigen empfand, und an der ſchärferen

Kritik, die ſie an das anlegte, was um ſie herum

geredet wurde. Sie konnte das alte Intereſſe

nicht mehr aufbringen für die ſchwebenden Fragen,

ob Hanſtein an der Majorsecke ſcheitern, Lindemann

noch ein Regiment bekommen, Schmidt II reich

heiraten werde? Sie war froh, wenn ſie allein

in ihrem einſtigen Mädchenzimmer ſaß und leſen

konnte – nicht mehr die ſeichten Romane von

einſtmals, ſondern ernſthafte Bücher, die ſie

mit dem feſten Vorſatz, ſich zu bilden, von Jena

mitgenommen hatte. Und während des Leſens

flog dann wohl ihr Blick auf die Straße herunter,

die einſt für ſie die Hauptſtraße der Welt ge

weſen, auf der Carlos' Paraderitt und ihre Jugend

freuden ſich abgeſpielt hatten.

Jeder Schimmer von Poeſie war durch den

Wintergraus von dieſer Straße weggefegt, die einſt

einen gewiſſen Nimbus für ſie beſeſſen. Grau und

reizlos lag ſie da mit dem gemeinen Pflaſter,

dem naſſen Trottoir und den engen Läden

vis-a-vis – hätte nicht am Ende das graue Ge

mäuer des alten Domes vorgelugt, in dem die

Gebeine des heiligen Adalbert als berühmte Reli

quien ruhten, man hätte verzweifeln mögen an

der triſten Oede dieſer Straße.

Aber Lili dachte anders. Vom Nebenzimmer

aus flirtete ſie fleißig auf dieſe graue Straße

herunter, über die unermüdlich ihr Magdeburger

Verehrer ſchritt, den erſt Zuckerrübenangelegen

heiten, jetzt Herzensangelegenheiten an Gneſen

feſſelten. Lili korreſpondierte zwar mit einem

ſymboliſtiſchen Münchner Dichter über Nietzſche

fragen, war aber trotzdem, dank mütterlicher Er

mahnungen, bedacht, nichts durch Schimären zu

verderben und ſich die große Chance, die da

unten promenierte, nicht entgehen zu laſſen.

Und Lili, die hübſche Lili, mit all ihrer un

befangenen Luſt zum Luxus, all ihrem harmlos

kecken Leichtſinn, vermied die ominöſen „zwei

Stühle“. Eines Tages war die Sache perfekt,

und ein guter, netter Biedermann, der nichts von

Nietzſche und Symbolismus wußte, aber mit

Diamanten und Perlen bewaffnet war, tauchte

in der Familie auf – ein Ereignis, das ver

klärend gerade in die kritiſche Zeit des Ab

gangs fiel.

Das Bezirkskommando war abgelaufen – die

Karriere des Vaters aus. Der alte Zukunfts

traum, das Haus in Delft, gewann nahe Be

deutung. Aber vorher kamen die Verlobungs

feten, die Ausſteuerſorgen, die Hochzeit – und

in Sang und Klang ging das Finale einer

Karriere unter, die nicht gehalten hatte, was ſie

einſtmals dem jungen Offizier verſprach.

Der alte Schlichting war ein nergeliger Haus

vater geworden, der über alles brummte und ſich

am liebſten in ſein Zimmer einſchloß, um Schachteln

zu kleben, die niemals fertig wurden, und Porzellan

zu malen, das immer beim Brennen zerſprang.

Von dem flotten Leutnant mit den ſchönen

Zügen, der immer Chance hatte, bei Vorgeſetzten

und Frauen, in Krieg und Frieden, der immer

„etwas Extraes“ erlebte, war nichts geblieben.

Er hatte ſich zu früh „falſch“ verheiratet –

ohne Geld – eine Frau mit hübſchem Geſicht,

eine blonde Flamländerin, die er in Norderney

kennen lernte, wo ſie abends in ihrer Villa am

Meer Schubertſche Lieder ſang. Sie ſahen ſo

gut zuſammen aus, wie für einander geboren –

aber mit der Zeit wurde ſie zum Bleigewicht für

ihn. Sie ſteckte ihn an mit ihren kleinlichen

Sorgen, ihrer Manie, etwas „ſcheinen“ zu wollen,

und da er ſie nicht zu ändern vermochte, änderte

ſie ihn. Ihr Phlegma nahm zu. Ihr Singen

gab ſie auf. Alle Poeſie verflog, und der Kampf,

mit zu wenig Geld auszukommen, verſchlang alles

Schöne in ihrem Leben.

Schön waren nur die Kinder.

Frau von Schlichting ſehnte ſich ſeit Jahren

aus dem Militärtreiben heraus. Sie hatte den

Liniendienſt ſatt. Sie war nie eine rechte Offiziers

frau geworden, und das „Ich bin ein Preuße,

kennt ihr meine Farben?“ hatte in ihrer Seele

nie das „Wilhelmus von Naſſauen“ zu über

tönen vermocht. Holland war ihre Sehnſucht,

das ſtille, friedfertige Land mit ſeinen Ulmen und

Grachten.

Er empfand anders, und das trennte ſie inner

lich ſeit lange. Er hatte ſeinen großen Ehrgeiz

gehabt, den, der ihm im Korps eingeimpft war,

den er genährt hatte bei glänzenden Paraden, am

Anblick der beneideten „Springer“ – er hatte den

Krieg mitgemacht, und das Eiſerne Kreuz war die

ſchönſte Trophäe ſeines Lebens. Er hatte auch

zeitweilig gute Chancen gehabt, aber irgend etwas
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verdarb ſie ihm immer wieder. „Seine Nergelig

keit,“ ſagte man, die Nergeligkeit, die ihm ſeine

Ehe beigebracht.

Nun ging ſein Stern in Gneſen unter –

trotz Gravelotte und Sedan!

Aber mit den Töchtern hatten Schlichtings

Glück, enormes Glück! Das ſagten alle.

Sylvia lächelte, wenn ſie das hörte. Sie

zerbrach ſich nicht gern den Kopf darüber, ob

das wirklich Glück war, worin ſie lebte – ſie

nahm ihr Daſein als ſelbſtverſtändlich hin. Man

fand, daß ſie einen ſehr zufriedenen Eindruck

machte, obgleich das ganze Regiment Thomſens

griechiſche Reiſe mißbilligte. „Was wollte er da

unten? Noch etwas ausbuddeln? Ach, die Muſeen

ſind ja ſchon ſo voll! Allein Pergamon! Man

kann ja ſchon gar nicht mehr!“

Auch ihre Eltern empfanden ähnlich. Sie

verteidigte ihn mit ſeinem Buch. Ein Buch über

Äº Religion aber war allen enorm gleich

gültig. – -

>

Bald nach Lilis Hochzeit reiſte Sylvia nach

Bremen. Frau Thomſen war glücklich über ihr

Kommen – am glücklichſten, weil ſie ſah, daß

Sylvia ernſtlich verſuchte, ſich zu ihrem Mann

„heraufzubilden“ – und da Ulrich beſeligte Briefe

ſchrieb und in der Bremer Familie alles geſund

war, verlebte ſie ungetrübte Wochen – die letzten,

die ihr auf Erden beſchieden waren.

Kurz vor Oſtern ſtarb ſie – ganz plötzlich

am Herzſchlag.

Sylvia war ſehr traurig. Dieſe Frau hatte

ſie geliebt, mit Nachſicht und Güte, hatte ſie ſtets

wie etwas Gutes und Schönes behandelt, nie

mehr von ihr verlangt, als ſie leiſten konnte.

Frau Thomſens Augen konnten ſo warm auf ihr

ruhen, viel wärmer als auf den ſtrengen Zügen

der vortrefflichen Mathilde. Und Sylvia war

ſich bewußt, dieſe Liebe vergolten zu haben, vor

allem mit einem : mit dem Verſchweigen auch der

leiſeſten Klage über den Mann, der ſie im Lauf

der letzten Zeit ſo oft vernachläſſigt und gekränkt

hatte.
- zk

In Mathildens Ordnungsliebe ſpielte ein

Moment die Hauptrolle: das war ein gewiſſer

Fanatismus, alles Handſchriftliche, das irgendein

Glied der Familie von ſich gab, genau zu ordnen

und zu katalogiſieren. So wurde jedes Schrift

ſtück der Kinder als Reliquie verwahrt. Jedes

hatte ſeine blaue Mappe, in der die erſten Krake

leien lagen, Geburtstagsbriefe von jener banalen

Sorte ohne orthographiſche Fehler, wie Gouver

nanten ſie diktieren.

Was ſich im Nachlaß der Großmutter fand,

ſollte jetzt „eingeordnet“ werden. Mathilde legte

bei dieſer Gelegenheit noch einige andre Briefpakete

zur Durchſicht zurecht, und Sylvia, die allzeit ge

fällige, half bei der Arbeit. Da fiel ihr eines Morgens

aus etlichen Kinderbriefen ein Brief Ulrichs ent

gegen – an ſeinen Bruder – aus jenem Sommer,

als ſie zum erſtenmal in Jena geweſen, kurz

nach ihrer Abreiſe von dort – wenige Tage vor

ihrer Verlobung.

Sie nahm ihn arglos.

„Lieber Richard!“ las ſie. „Ich habe offen

geſtanden das diplomatiſche Geſchick bewundert,

mit dem Du es fertig brachteſt, mich ins Unrecht

zu ſetzen. Du hältſt mir vor, daß ich eigentlich

an Mamas Leiden Schuld trage, indem ich ihr

angeblich die meiſten Sorgen mache und ſtellſt

es quaſi als meine Pflicht hin, par ordre und

ſofort zu heiraten. Bei der geringen Kenntnis,

die Du von dem haſt, was meine Lebensziele

und Ideale ſind, kann ich Dir allerdings kaum

verübeln, wenn Du mir etwas zumuteſt, was

meinen Bedürfniſſen direkt zuwiderläuft. So

möchte ich Dich denn darüber aufklären, daß ich keine

Verwendung für eine Frau habe – ja, daß ich

auch keiner Frau zumuten möchte, ein Leben wie

meines zu teilen, in dem die Arbeit und gewiſſe

Ziele ſtets die Hauptrolle ſpielen werden. Wenn

mir trotzdem in der letzten Zeit allerhand Mög

lichkeiten durch den Kopf gingen, ſo geſchah das

aus jenem Pflichtgefühl, das Du im ganzen bei

mir zu vermiſſen ſcheinſt. Ich habe mir aus

Rückſicht auf Mama den bewußten Fall ernſtlich

überlegt, bin aber zu dem Schluß gekommen, daß

ich nicht zu heiraten brauche, nichtkann und nicht will.

Warum ſoll ich mir aus freien Stücken ein Gewicht

anhängen, das mich herniederziehen würde, nur

weil Mama die liebenswürdige Manie hat, ihre

Söhne à tout prix verheiraten zu wollen? Sie

hält eben die Ehe für das abſolute Glück, während

ich weiß, daß eine unbedeutende, verſtändnisloſe

Frau mir mein Leben und alles Beſte darin ganz

und gar ruinieren könnte.

Verzeih, wenn ich ſcharf ſchrieb. Ich möchte

Dich nicht verletzen, aber mich doch klar aus

gedrückt haben. Von Herzen

Dein Bruder Ulrich.“

Sylvia ſtand langſam vom Tiſch auf. Sie

ſah nach der Uhr. Zwölf. Richard mußte aus

dem Kontor zurück ſein. Sie ging über den

Korridor und pochte an die Tür ſeines Arbeits

zimmers. Er rief ein geſchäftsmäßiges „Herein“.

Er hatte gerade dieÄ bekommen und

ſah ſie durch.

„Du biſt's, Sylvia!“ ſagte er erſtaunt, da

es eigentlich heiliges Geſetz des Hauſes war, ihn

um dieſe Zeit nicht zu ſtören.

„Ja, ich bin's!“ entgegnete ſie und wunderte

ſich ſelbſt, wie ruhig ſie ſprach. – „Ich habe

eben zwiſchen den alten Briefen, die Mathilde

mir zu ordnen gab, dieſen hier gefunden. Er

hat ſich wohl dahinein verirrt, um, wie alle
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jene Briefe, die man verſäumt hat, zeitig zu ver

brennen, dem in die Hände zu fallen, für den ſie

am wenigſten geeignet ſind.“

Richard betrachtete bewundernd Sylvia, die

in ihrer Trauerkleidung ſo ſchön und rührend

vor ihm ſtand. Er ahnte nichts Schlimmes und

nahm gelaſſen den Brief. Aus ſeinem Gedächtnis,

in dem ſo viele Geſchäftskorreſpondenzen ſich

drängten, war dieſer Brief ganz entſchwunden,

zumal der Gang der Ereigniſſe ihn ja längſt

überholt hatte. Er mußte ihn faſt ganz durch

leſen, um ihn zu begreifen. Als er verſtand,

beſchloß er ſofort, die Sache mit kaltblütiger Ge

laſſenheit zu behandeln, als ob ſie ganz un

weſentlich wäre; ſie ſchien ihm auch ſo, denn

in ſeinem Roman mit Mathilde hatten die erſten

Kapitel auch aus Weigerungen ſeinerſeits be

ſtanden. Damals wollte er eine ganz andre

heiraten, aber ſo war ja das Leben. „Es reißt

ſich los, was erſt ſich uns ergab – wir laſſen

los, was wir begierig faßten –“

„Ich begreife nicht, Sylvia, wie du dieſem

Brief irgendwelchen Wertbeilegen kannſt. Er ſcheint

dich zu erregen. Aber er kann doch gar nicht mit

zählen. Ulrichs Gefühle haben ſich bald darauf

eben geändert –“

„Nein,“ ſagte Sylvia, und ihre Blicke flamm

ten, „ihr habt ihn dann breitgeſchlagen, habt

ihn abſichtlich mit mir zuſammengebracht, und er

hat mich genommen, ſeiner Mutter zuliebe, par

ordre. Und ihr alle habt darum gewußt, wie

es mit ſeinen Gefühlen für mich beſtellt war!

Ihr alle hattet dieſen Brief geleſen, du und

Mathilde, und wer weiß, wer noch an Baſen und

Vettern! Ihr alle habt von dieſem Korb gewußt,

den mir dein Bruder da vor der Verlobung aus

gehändigt hat. Und trotzdem habt ihr uns zu

ſammengelobt. O, ihr Seelenverkäufer!“ und ſie

ſchlug ſich vor die Stirn – „und ich, die ich ſo

dumm war! Denn jetzt weiß ich erſt, wie töricht

ich geweſen! Ich hab's für Liebe von ihm ge

halten – ſelbſtverſtändlich für Liebe –, ich hab'

mir eingebildet, das könnte gar nichts andres ſein,

bei meinem Geſicht, das alle ſo hübſch fanden.

Und jetzt verſteh' ich mit einemmal alles –

alles – ach, und noch viel mehr, als du ahnſt!“

Sie ſetzte ſich an den Tiſch und vergrub ihr

Geſicht in die Hände. Richard war aufs tiefſte

verſtimmt. Er hätte am liebſten ſeiner Mathilde

ſofort die Leviten geleſen. Den Brief, den Sylvia

hatte fallen laſſen, nahm er als ordentlicher

Mann, der mit Papieren umzugehen weiß, ſo

fort an ſich und tat ihn in ſeine Brieftaſche.

„Sylvia,“ ſagte er begütigend, „reg dich nicht

ſo auf! Uebertreib's nicht! Natürlich hat keiner den

Brief geleſen außer Mathilde und mir. Bei

kaltem Blut wirſt du dieſe Zweifel an unſrer

Diskretion gewiß wieder zurücknehmen. Uebrigens

ſind wir beide ganz feſt überzeugt, daß Ulrich

dich ſehr liebt. Die rechte Liebe kommt eben oft

erſt mit der Ehe –“

Sylvia lachte auf. „So,“ rief ſie, „das

glaubt ihr? Wohl weil es das Bequemſte für euch

iſt, es ſo zu glauben, weil es die Laſt der Ver

antwortung mindert, die ihr durch euer Verhalten

auf euch genommen habt. Ich will dir etwas

ſagen, Richard! Deine Mutter iſt jetzt ja tot,

der zuliebe ich manches ſchweigend getragen habe,

und euch bin ich keine Rückſicht ſchuldig. Dein

Bruder hatte völlig recht, als er dieſen Brief

ſchrieb. Er hätte frei bleiben müſſen. Ihr aber

habt ihm die unbedeutende Frau in ſein Leben

geſchoben, die ihm nun zum Gewicht wird und ſein

Daſein ruiniert. UndGlück iſt nicht davongekommen,

weder für den einen noch für den andern Teil.“

Richard war ſtarr über dieſe Worte. „Ihr

ſeid nicht glücklich?“ ſagte er. „Das iſt das erſte,

was ich höre, Sylvia. Aber ich finde, du könnteſt

mehr point d'honneur haben, als mir das hier

zu erzählen.“

Sylvia ſchnellte empor. „Point d'honneur!“

rief ſie, „ich bin nicht umſonſt preußiſche Offiziers

tochter– mit ſo etwas weiß ich Beſcheid – weißt

du, was für mich der point d'honneur wäre? Fort

zugehen von deinem Bruder, euch allen den Rücken

zu kehren – vor allem dir, der du ihm dieſen

Brief entlockt haſt!“

Richard lief auf und ab. Er hatte ſo ſelten

Temperament an einer Frau geſehen. Sylvia

ſtand wie eine zürnende Göttin da. Das ſtille

Waſſer warf mit einemmal wilde Wellen. Dabei

tat ſie ihm leid, grenzenlos leid wegen des un

ſeligen, nicht verbrannten Briefes. Aber natürlich

mußte er die Partei ſeines Bruders nehmen. Wenn

er ihn auch nicht liebte – in dieſem Mann war eben

der Familienſinn ſtärker als jedes andre Gefühl.

„Sylvia,“ ſagte Richard, „du vergißt dich –

aber ich will's verzeihen, wenn ich auch ſonſt kein

Mann bin, der ſich irgend etwas gefallen läßt.

Du redeſt von Fortgehen. Das iſt Unſinn. Du

gehörſt nun einmal zu meinem Bruder. Das iſt

Pflicht. Das Wort Scheidung gibt's gar nicht

in unſrer Familie. Wenn du ruhiger geworden

biſt, wirſt du auch gerechter denken und dir ſagen,

daß du doch auch deine guten Gründe gehabt haſt,

meinen Bruder zu heiraten –“

„Hätte ich dieſen Brief gekannt – nie!“

rief ſie.

„Sylvia,“ fuhr er väterlich fort, „verſetze dich

doch mal in die Zeit zurück. Was warſt du

denn? Ich kenne ja eure häuslichen Verhältniſſe.

Bezirkskommandeurstochter in Gneſen ohne Ver

mögen. Verzeih, wenn es trivial klingt, was ich

ſage. Aber du kannſt doch nicht leugnen – Ulrich

war eine ſehr gute Heirat für dich –, du könnteſt

mehr Dankbarkeit und Familiengefühl haben.

Wenn du nicht glücklich warſt, ſo verſuche es zu

werden. Mit feſtem Willen geht alles. Ich weiß
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es von mir ſelbſt. Du ſiehſt, ich bin ſehr offen

gegen dich – aber ich möchte dir helfen, dich

beruhigen. An eine Ehe muß man nicht zu hohe

Anforderungen ſtellen. Man muß nie erwarten,

daß ſie iſt, wie man ſich's gedacht hat –“

So redete er ſeine billige Weisheit vor Sylvia

hin. Ihr war, als lernte ſie ihn erſt jetzt kennen

und begreifen. Zugleich wußte ſie, daß hier kein

Rat zu holen, daß Schweigen hier das beſte war.

„Wo iſt der Brief?“ fragte ſie.

„Ich möchte ihn dir nicht wiedergeben, Sylvia,“

erwiderte er, „du mußt ihn als bedeutungslos be

trachten, was er ja in der Tat auch iſt. Es

wäre mir ſehr ſchmerzlich, wenn Ulrich von Ma

thildes Unvorſichtigkeit erführe, gerade da wir

uns ſo wenig naheſtehen, wie du ja weißt. Und

bedenke eins: er kommt jetzt mit Trauer im Her

zen hierher. Er wird darunter leiden, daß er unſre

Mutter nicht mehr ſah, daß die Nachricht ihn ſo

ſpät erreichte. Willſt du ihm in dieſe Stimmung

herein mit einem Mißverſtändnis kommen – i

denke, ſo hartherzig biſt du nicht. Ich habe di

immer für ſehr gut gehalten, Sylvia.“

Seine Stimme wurde ordentlich weich. Halb

imponierte er ſich ſelbſt, daß er es ſcheinbar ſo

ut verſtand, ſie zu beruhigen, halb genoß er die

Rolle des Familienoberhaupts, das Zwiſtigkeiten

beilegt und ordnet. Er wollte ihr die Hand reichen.

Sie überſah es. „Ich möchte allein ſein,“ ſagte

ſie leiſe und ging.

Er ſtarrteÄ das Parkett. An die Poſtſachen

dachte er gar nicht mehr – nur daran, wie gut

der ſtillen, ſanften Sylvia der Zorn geſtanden

hatte. Mathilde wurde nie zornig. Die war

immer demütig ergeben, º wenn ſie gekränkt

wurde. Sie gehörte unter die Rubrik „Schell

fiſchſeele“. Er geſtand ſich das für gewöhnlich

nicht ein. Heut hatte der Kontraſt es ihn klar

erkennen laſſen.

Als Sylvia in ihr Zimmer kam, wurde ihr

klar, wie einſam ſie doch eigentlich im Leben ſtand,

daß ſie niemand hatte, dem ſie ſich ausſprechen,

den ſie in einer ſchwierigen Angelegenheit um Rat

fragen konnte. Sie preßte ihr glühendes Geſicht

an die Scheiben und ſtarrte in die zartgrünen

Baumzweige, die ſich draußen zitternd bewegten.

Sie hatte ja Eltern, Geſchwiſter, Freundinnen,

einen Mann! Wahrhaftig, ſie mußte es doch

ganz ungeſchickt angefangen haben, daß niemand

ihr nahe genug ſtand, um ihr jetzt zu helfen!

Alſo lag die Schuld an ihr, an der Indolenz,

mit der ſie durch das Leben ging. Es war immer

eine kühleÄ geweſen zwiſchen ihr und

den Menſchen, mit denen ſie lebte, immer ein

Reſt, der nicht aufging – nur mit Alack nicht, ſ

aber ein Kadett iſt kein Lebenskünſtler, der in

Konflikten helfen kann. Sie war ohne Liebe ge

heiratet worden, und alle nahmen an, ſie habe es

der guten Verhältniſſe wegen getan.

Die Tatſachen waren ihr ſo neu, daß ſie ſich

erſt an ſie gewöhnen mußte. Etwa des Geldes

wegen? Nein, das klang ſo ſchlecht und gemein.

Und ſie grübelte genau, weshalb ſie es getan.

Ihre Verlobungsgeſchichte ſtand in ihrer Erinne

rung, wie von unbeſtimmtem Nebel umfloſſen,

wie etwas Poeſievolles, das man nicht mit nüch

ternen Worten charakteriſieren ſoll. Sie hatte es

getan, weil es ihr ganz ſelbſtverſtändlich ſchien,

ja zu ſagen, weil er ihr gefiel, weil man ihn und

ſie mit großem Geſchick dem Punkte zuſchob, wo

eine Verlobung die reife Frucht war, von der es

dann hieß, ſie ſei vom Himmel gefallen. Sie

hätte auch vor ihren Eltern ein Nein gar nicht

verantworten können – durch die mütterlichen

Briefe waren damals immer die ſanften Er

mahnungen gegangen, nichts zu verſcherzen. War

das unrecht, wenn ſie neben dem perſönlichen

Wohlgefühl es dankbar empfand, die Eltern

finanziell zu entlaſten?

Nicht des Geldes wegen! Sie hatte gar keine

Neigung zum Luxus. Sie hatte ihres Mannes

Haus mit großer Gewiſſenhaftigkeit geführt, nie

verſchwendet, ja, kaum gewußt, wie hoch ſich ſeine

Einnahmen eigentlich beliefen. Zuweilen hatte

ſie Alack etwas von ihrem Taſchengeld geſchickt

– das war vielleicht der einzige Umſtand, der

ſie den vorhandenen Mammon als etwas ſehr

Angenehmes empfinden ließ. Und andre Menſchen

nahmen es als etwas ziemlich Selbſtverſtändliches,

ganz Natürliches an, daß ſie ſeines Geldes wegen

ja geſagt – vielleicht er ſelbſt –? Ihr war,

als ſei ſie an ihrer Ehre gekränkt, als gäbe es

nur eine Genugtuung für ſie, dieſen Menſchen

ihr Geld vor die Füße zu werfen und fortzugehen. –

Sie ging an ihre Schreibmappe und holte

Ulrichs Briefe, die er ihr zu jedem Sonntag ge

ſchickt, Briefe, die ſie zuweilen ſtolz gemacht, ihr

imponiert hatten – Briefe voller Dankbarkeit

gegen ſie, daß ſie ihm den freien Winter geſchenkt,

wie er ſagte, voller Schaffensluſt, voll großer

neuer Ideen . . . Ein Wort von Liebe war

nicht darin. Es ſtand auch nichts derartiges

zwiſchen den Zeilen. Es waren Briefe, die ge

troſt in der ganzen Familie zirkulieren und an

Kindertagen verleſen werden konnten. Und mit

einemmal kamen ſie ihr ſo unſäglich arm vor,

dieſe Zeilen mit all den ſchönen Worten – das

war Literatur, aber kein Liebesbrief.

Sie hatte kürzlich einen Brief von Lilis

Bräutigam geleſen, den dieſe ihr ſtolz, lächelnd

gegeben. Solch dummer Brief war's, ſehr ſtillos

und ohne jede Spur von Geiſt, die Orthographie

nicht einmal einwandsfrei – aber freilich: Liebe

tand darin. Die ſprach aus jedem Wort. Sie

fühlte plötzlich eine Art Neid auf Lili, auch ſo

geliebt zu werden, und wenn's auch nur von

einem mäßigen Geiſte war. – Und ſie zerknitterte

die Briefe in ihrer Hand nahm Ulrichs Bild vom
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Schreibtiſch ſeiner Mutter und ſchaute feindſelig

in das feine Angeſicht mit den weltfremden Augen,

die ſo ſinnend dreinſchauten über die Gefährtin

an ſeiner Seite hinweg. Es war der Blick, den

ſie an ihm kannte, in dem ſeine ganze Gleich

gültigkeit gegen Frauenliebe geſchrieben ſtand.

Jetzt begriff ſie das alles. Der alte Brief

hatte ſie ſehen gelehrt – ihre Seele war auf

gewacht.

Was ſollte ſie tun? Eins wußte ſie: hier in

Bremen, wo man ihn in drei Tagen erwartete–

unter den Augen ſeines Bruders, in dieſem Haus,

in dem ihre Verlobungstage ſich abgeſpielt –, hier

konnte ſie ihm nicht begegnen! Sie wollte ab

reiſen, morgen ſchon – unter irgendeinem nich

tigen Vorwand –, daß ſie in Jena ſein wollte,

um das Aufſtecken friſcher Gardinen zu über

wachen –, ſolche Gründe hatten große Ueber

zeugungskraft für eine Frau wie Mathilde.

Und dann wollte ſie in Ruhe überlegen, ihn

ſcharf beobachten – vielleicht ihn zur Rede ſtellen.

– Und ein heller Punkt leuchtete ja in ihren

Zukunftsausſichten. Pfingſten wollte Alack zu ihr

kommen, der lange, magere Lichterfelder Kadett,

der immer ſolche Sehnſucht nach ſeiner Lieblings

ſchweſter hatte und ſich auf dieſen Beſuch wie

auf einen Blick ins Himmelreich freute.

Vielleicht wußte er doch Rat – trotz ſeiner

Jugend. – –

Sie reiſte ab. Alle Bitten und Vorſtellungen

Richards blieben vergeblich. Alle Kinder und Hunde

hatten Sylvia gern. Die Kinder weinten ganz natür

liche Tränen, als ſie ging, und hingen ſich allen

Erziehungsregeln zum Trotz an ihr Kleid, ſo daß

Fräulein ſie kaum ablöſen konnte. Der ruſſiſche

Windhund rieb ſeinen feinen, ſchlanken Kopf an

Sylvias Hand.

Mathilde, die Sylvia doch im Grunde zu

oberflächlich fand im Vergleich zu ihrer eignen

tiefen Seele, ſah ſie gerne ſcheiden; ſie konnte ihr

auch die feſte Standrede nicht vergeben, die ſie

von ihrem Gatten des verirrten Briefes wegen

bekommen hatte. Die Sache mit dem Brief war

und blieb eine Inkorrektheit, und das nicht

Korrekte“ ſchien ihm das Verdammenswerteſte.

Richard hatte die Empfindung, daß mit Sylvia

etwas Schönes aus ſeinem Haus verſchwände.

Seit ſie ihren Groll ſo ſpontan über ihn aus

geſchüttet, empfand er ein wirkliches Faible für ſie.

Er ging mit Sylvia auf dem Bremer Bahn

hofperron auf und ab, nachdem er einen be

quemen Platz für ſie geſucht und ſich ſeiner Roſen

und Bonbons entledigt hatte.

„Sylvia,“ begann er plötzlich und legte ſeine

Hand faſt liebevoll auf ihren Arm, „ich handle

doch wohl ganz nach deinem Wunſche, wenn ich

Ulrich gegenüber von jenem Geſpräch ſchweige,

das zwiſchen uns ſtattfand, und ich denke auch,

Sylvia, wir beide betrachten es fortan als un

geſprochen. Ich glaube, wir handeln damit ganz

im Sinne meiner Mutter, die wir beide ſo geliebt

und verehrt haben.“

„Es iſt vielleicht das beſte,“ verſetzte Sylvia

nachgiebig. „Ulrich hat auch Anſpruch auf eine

gewiſſe Schonzeit. Soweit er an Menſchen zu

hängen vermag, hing er doch an ſeiner Mutter –“

„Sylvia“ – Richard ſah ſie ſcharf an –

„das klingt ja faſt, als ob du nach Ablauf der

Schonzeit anders verfahren willſt –“

„Ich werde meine Pflicht tun, ganz das, was

ich als Pflicht erkenne –“

„Dann bin ich beruhigt,“ verſetzte er.

Er verſtand ſie nicht ganz. Sie merkte es.

Aber wozu ihn aufklären? Sie hatte das Gefühl,

als wenn zwiſchen ihr und den Menſchen dieſes

nordiſchen Patriziergeſchlechtes ein weites Meer

trennender Begriffe lag. Es waren Männer mit

großen Eigenſchaften und kalten Herzen, dieſe

Brüder Thomſen, alle beide – trotz ihrer Ver

ſchiedenheit in dieſer Miſchung ſich gleich. Die

Frauen, die das Schickſal an ihre Seite trieb,

hatten die Ehre, in aller Korrektheit neben ihnen

erfrieren zu dürfen, wenn ſie nicht zufällig ſelbſt

im Beſitz geeiſter Herzen waren. Bisher hatte

ſie dieſe Eigenart nicht kritiſiert – ſeit geſtern

fühlte ſie einen Haß gegen ſie –, ein zorniges

Verlangen, ihnen zu zeigen, daß ſie trotz ihrer

Vorzüge und ihres Geldes doch nicht hoch genug

daſtanden, um nicht von einer gekränkten Frau

auch einmal beiſeite geworfen zu werden als

etwas Wertloſes, leicht Aufzugebendes.
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Als Sylvias Zug in Eiſenach hielt, ſchlug

eine Stimme an ihr Ohr, die ſie ſeit den Gneſener

Jahren nicht vernommen, von der ſie im erſten

Augenblick gar nicht wußte, wem ſie doch gehörte?

Zwei Damen verabſchiedeten ſich vor ihrem

Coupé.

„Nun laſſen Sie ſich aber nicht wieder von

Onkel und Tante knechten!“ ſagte die eine; „denken

Sie vor allem an Ihre Erholung!“

„Will ich auch! Ich weiß ſchon, was ich tue!

Wenn ich meine vierzehn Tage Gotha abgeſeſſen

habe, verſchanze ich mich oben auf der Leuchten

burg. Die liegt ſo ſchön über dem Saaletal.

Dort biegt ſich die Linde im Winde – alles iſt

wie im Volkslied: Burg und Söller und blumige

Mauern. Und abends klingt das Lied des Poſt

horns vom Wald herauf. O, da kann man

ausruhen!“ Noch ein Händedruck– die Sprecherin

ſtieg ein. Sie ſtutzte, als ſie Sylvia ſah. „Ellen,“

ſagte dieſe, „biſt du's wirklich?“

„O, Sylvia!“

Der Zug fuhr ab. Ellen Schmidt ſah Sylvia

mit eigentümlichem Blicke an – mit neidloſer

Bewunderung, wie ein Frauenzimmer ſie ſo

ſchwer für ein andres – meiſt nur für gemalte

oder marmorne Frauen aufbringt.
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„Sylvia, du biſt ja noch immer hübſcher ge

worden! Und damals in Gneſen hielt ich einen

Komparativ gar nicht für möglich. Haſt du mich

denn wirklich nicht vergeſſen?“

„O nein,“ rief Sylvia, etwas befangen über

die offenherzige Bewunderung. „Bewahre, Ellen,

noch im Herbſt ſprach ich viel von dir mit Reifen

ſteins. Solch famoſe Broſchüre ſollſt du ja ge

ſchrieben haben!“

„Ah, das muß noch ganz anders werden,“

ſagte Ellen. „Das ſind ja erſt Anfänge! Aber

du, Sylvia, du haſt inzwiſchen ſolch großes Los

gezogen, das ſich immer noch größer entpuppen

wird. Einen ſo bedeutenden Mann zu haben –

das muß ja ganz ſchwindelnd ſein!“

„Haſt du ſchon von ihm gehört?“

„Aber gewiß! Die Thomſenſchen Schriften zu

kennen, gehört für unſereins doch bereits zur Bil

dung! Siehſt du, ſo etwas zu leſen – das iſt ein

geiſtiger Genuß, ſo groß wie – materiell aus

gedrückt – das Auſterneſſen.“

„Du biſt ſehr freundlich,“ verſetzte Sylvia

und ſah aus dem Fenſter, „ſieh doch, die

Wartburg!“ – und ſie deutete auf den ſchönen

Umriß der von Wäldern getragenen Burg, die

ſich über den Tälern wie ein ſonnbeſtrahltes

Bergwunder hob. „Du warſt wohl oben?“

„Ja, zum neunten Male! Die Wartburg iſt

eine alte Liebe von mir. Weißt du übrigens

noch, Sylvia – unſer Gneſener Kränzchen –

wie wir da alle unſre Lieben hatten – du er

folgreiche, ich unerwiderte! Ich ſehe dich noch in

einem Altroſakleide, das dir ſo beſonders gut

ſtand – mit den üblichen Junge-Mädchen-Hecken

roſen an der Schulter – durch den Saal wirbeln,

meiſt mit Rothenfels, aber auch oft zu meinem

Schmerz mit meinem einſtmaligen Idol. Ja, dir

wurde das Ballglück in höchſter Potenz zuteil:

das Zerriſſenwerden. Und mir war damals oft

zumut wie einem Soldaten, der ohne Waffen

und Rüſtzeug auf ein Schlachtfeld geſtellt iſt und

neben gutbewehrten Kameraden erfolglos kämpfen

ſoll. Komiſche Zeiten! Ich träume noch zuweilen

davon, wenn ich mal zu viel geſchrieben habe –

wie ein Alpdruck kommt's dann über mich –

und ich ſchimmle wieder im Schlaf wie auf

Gneſener Bällen!“ Sie lachte luſtig auf.

„Ach, Ellen!“ ſagte Sylvia bitter, „die Ball

erfolge, die ſind auch grade was wert –?“

„Nun ja, von deiner jetzigen Höhe herab

mögen ſie dir klein erſcheinen – aber damals

waren ſie doch eben das Weſentliche. Sylvia,

ich hätte dir nie eine Ziviliſtenheirat zugetraut.

Es hat mir ordentlich imponiert, wie ich's las. Wo

haſt du ihn eigentlich kennen gelernt?“

Sylvia erzählte in großen Umriſſen. Sie

redete kaum von ihrem Mann, aber von ſeiner

Mutter, von der Trauer um ihren Tod, von

Jena und Gneſen. Zwiſchen den beiden Weſen,

die ſich ſo verſchieden entwickelt hatten, bildeten

jene gemeinſam durchlebten Winter ein feſtes

Band, das immer ſtärker ſchien, je länger ſie von

den alten Geſchichten ſprachen.

Sylvia war ſo empfänglich für die alte Be

ziehung. Sie hatte das Gefühl, als ob Ellen ihr

vielleicht einmal helfen könne, Ellen, die doch ſo

klug war, die ſie früher bemitleidet hatte und zu

der ſie nun aufſah. Sie ſuchte in Ellens Zügen

zu leſen – es waren die alten ſchmalen, großen

Züge, die weder in Form noch Farbe ReizÄ
aber durch zwei kluge, warmblickende Augen ge

adelt wurden.

Ellen hatte etwas Puritaniſches. Sie ſah

wie eine Quäkerin aus neben der eleganten

Sylvia, die mit Bremer Schick trauerte. In ihrem

Geſicht aber ſtand das geſchrieben, was die

Frauen dieſer Zeit unter Umſtänden befähigt,

ſich „freizumachen“.

„Biſt du eigentlich glücklich, Ellen?“ fragte

Sylvia ganz unvermittelt.

Ellen lächelte ein wenig. „Ja,“ ſagte ſie

zögernd, „andre können vielleicht nicht begreifen,

daß ich's bin – aber Glück iſt eben ein relativer

Begriff.“

„Wie meinſt du, relativ?“

„Nun ja, es gibt doch ſehr beneidete Menſchen,

die alles haben, was aus der Ferne wie Glück

ausſieht – aber ſie genießen's nicht. Vielleicht

wohnen ſie in einer prachtvollen Etage, zwiſchen

Kunſt und Luxus – aber draußen klingelt alle

fünf Minuten eine Pferdebahn vorbei – oder

eine elektriſche – und das empfinden ſie als

Unglück und vergeſſen alles Gute darüber. Und

im fünften Stocke liegt vielleicht ein armer Literat,

der gar nichts hat, auf einem zerfetzten Sofa und

lieſt Homer aus einem gelben abgegriffenen Cotta

bändchen für zwanzig Pfennig– ein Menſch, den

kein andrer der ganzen Welt beneiden würde und

der trotzdem glücklich iſt – abſolut glücklich.

Diogenes mit ſeiner Tonne iſt eine immer neue

Geſchichte.“

„Aber du haſt's doch auch gut,“ ſagte Sylvia

überzeugt, „ſo viel Erfolg –“

„Möchteſt du mit mir tauſchen?“ fragte

Ellen. „Ich hab' eine leidliche Arbeit ge

ſchrieben – mehr nicht. Mit den erſten Sachen

hat man leicht Glück. Aber das Weitere – der

große Schlag, den alle erwarten, der das ganze

Studium rechtfertigen ſoll? Männer habens

leicht. Wenn die glatt ihre Examen machen, iſt's

gut. Von uns Frauen wird aber etwas Be

ſonderes verlangt. Wir ſollen immer gleich über

dem Durchſchnitt ſein, nur weil wir noch ſo

wenige ſind. Das iſt unlogiſch, aber es iſt ſo.

Im Herbſt will ich in Zürich meinen Doktor

machen. Nun ſitze ich über der Arbeit. Krank

bin ich auch noch von Zeit zu Zeit. Geld hab'

ich viel zu wenig. Onkel und Tante Loewen
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mißbilligen mich. Mein Studentendaſein chokiert

ſie enorm, und wenn ich in Gotha bin, wohin

ich jährlich zwei Pflichtwochen gehe, verſtecken ſie

mich vor allen Bekannten. Ich bin das Gegen

teil von Renommierſtück für ſie. So ganz genau

erſichtlich iſt da nun doch eigentlich nicht, wo

gerade das Glück liegt – nicht wahr, Sylvia?“

Sie lachte etwas ironiſch.

„Aber du biſt's doch!“ ſagte Sylvia, „ich

merk's dir an – ich weiß auch, weshalb du's

biſt – weil du die Kraft gefunden haſt, dich

freizumachen.“

Sylvias Wangen röteten ſich.

„Du haſt wahrhaftig richtig geraten,“ ſagte

Ellen ganz erſtaunt. „Wie du klug geworden

biſt. Man merkt, du haſt nicht umſonſt einen

berühmten Mann geheiratet. So was ſteckt an

– aber da iſt leider ſchon Gotha.“

„Ellen, beſuch mich doch!“ ſagte Sylvia,

„verſprich mir's. Dann lernſt du ja auch meinen

Mann kennen – vielleicht intereſſiert's dich –“

„Und ob! Schrecklich gern komm' ich – das

iſt dann Belohnung nach Gotha!“ Sie ſeufzte.

„Graut dir ſo davor?“

„So ziemlich. Zwei Wochen lang anders

ſcheinen, als man iſt – aus Gutmütigkeit! Der

Onkel geht noch – der verborgt ſogar meine

Sachen und renommiert hinter Tantes Rücken

mit mir! Aber die Tante! Nun, es iſt der Zins,

den ich alljährlich den Göttern zahle – da ſtehen

ſie ſchon – und nun mutig hinab wie Curtius in

den Abgrund.“

Sie lachte und winkte den Wartenden ganz

herzhaft entgegen.

Der Zug hielt. Sylvia begrüßte die Alten,

die bereits mit Mißtrauen das Koſtüm der Nichte

# „burſchikos“ muſterten. Wie ein Moment

bild aus der Gneſener Zeit ſchienen ſie ihr, be

haglich, zufrieden, und tüchtig ſelbſtbewußt trotz

ihres tatenloſen a. D.

Und wie ſie Ellen in die Mitte nahmen und

mit ihr über den Bahnhofperron abzogen, ſah

es aus, als ginge da die neue Zeit zwiſchen der

alten, zwangsweiſe gefangengenommen, eine

Vermiſchung von etwas Unzuſammengehörigem,

das einen ſcharfen Kontraſt gab, wie wenn man

etwas leuchtend Rotes zwiſchen verblichene Paſtell

farben hält.

Sylvia empfand etwas wie Neid auf Ellen.

Ob es ihr je gelingen würde, ſich auch frei

zumachen?

XI

Wenn Thomſen nur etwas aufmerkſam zu

geſchaut hätte, würde er bemerkt haben, wie ver

ändert Sylvia war. Sie ſah mit dem Blicke

eines Menſchen in die Welt, der aus ſeiner

Lethargie aufgeſchreckt iſt – mit dem Blicke jener

bronzenen Amazone, die nach dem Feinde aus

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 10

ſpäht . . . Seine verſonnenen Gelehrtenaugen

merkten nichts davon. Vor denen gaukelte be

Ä vom gelben Dunſt griechiſchen Staubes

umweht, das verlaſſene Land der Sonne – der

Gedanke an die Schaffensfreude, die unter dem

Säulenſchatten der geſtürzten Tempel über ihn

gekommen war. Dort hatte er arbeiten können,

frei, aus dem Vollen – ſein großes Werk war

gewachſen dort unten an den blauen Meeren . . .

Dann hatte ihn die Trauerbotſchaft ereilt und

ſeine Stimmung zerſtört. Er war verfrüht auf

gebrochen und mit einem Kummer im Herzen

aus dem Land des Lichtes nach Norden gefahren

– erſt in die kalte Oede ſeines Bremer Heimat

hauſes – dann in die matten Farben eines

Thüringer Vorfrühlings. Und der ſenſitive

Stimmungsmenſch litt natürlich Qualen.

Und Sylvia ſchritt neben ihm durch die Tage

und ahnte und wußte nichts von dieſen Qualen

und beobachtete ihn mit den fragenden, forſchen

den Blicken des Argwohns. Ihr war ja alles

andre nebenſächlich – ſie wollte ſich nur klar

werden, ob er ſie wirklich nicht liebte, ob das

alles richtig war, was in jenem Briefe ſtand.

Ihre kalte, feindſelige Art machte ihn vollends

nervös. Er fühlte, daß ſie irgend etwas auf

dem Herzen hatte, wollte es aber nicht erfragen,

nicht wiſſen, nur keine Ausſprachen, keine Szenen

erdulden, durch die dann ſeine Arbeitskraft auf

Tage hinaus erlahmen würde.

In Sylvias reizender Geſtalt hatte ſich für

ihn nach und nach alles verkörpert, was an feind

ſeligen Mächten in ſeinem Leben war und ihm

die Schwingen lähmte. Die lange Trennung ver

ſchlimmerte alles nur – er hatte die Einſamkeit

zu ſehr genoſſen. Ihre Unterhaltungen drehten

ſich eigentlich nur um ſeine Mutter. Ihr Ver

luſt ſchmerzte ihn tief. Er, der innerlich davon

durchdrungen war, daß nicht geboren zu ſein

der Wünſche größter iſt, war tief bekümmert

über das vorzeitige Fortgehen dieſer Frau, die

ſeinem Gefühl am nächſten geſtanden. Dazu emp

fand er eine Art Reue, daß er ſo fern geweſen,

daß ihn die Nachricht ſo ſpät ereilt hatte.

Sylvia gab ſich keine Mühe, ihn zu tröſten. Sie

fühlte aus hundert kleinen Zügen, daß ſie ihm im

Grunde des Herzens gleichgültig war. Es kränkte ſie

tief, daß er gar nicht nach Gneſen fragte, daß ſeine

Gedanken immer ſo ſchnell weitab gingen, wenn ſie

ſprach, ins „Incommenſurable“ hinein. Sie hatte

dies lange Fremdwort, das er öfter gebrauchte, im

Lexikon nachgeſchlagen. Als ſie ſeinen Sinn ver

ſtand, wußte ſie zugleich, daß ſie für jene Gegen

den keinen Freibrief beſaß. Sie hielt ihn für

einen Träumer – ja, zuweilen mokierte ſie ſich

innerlich über ihn, daß ſein Werk noch immer

nicht fertig war.

Es wurde immer unerquicklicher im Haus am

Paradies. Nur als ſie von ihrer Begegnung

8
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mit Ellen Schmidt erzählte, wurde er lebhaft.

Er hatte ihre Broſchüre geleſen, er begriff gar

nicht, daß er nicht ſchon längſt von dieſer Be

ziehung wußte, und freute ſich auf ihr Kommen.

Und Ellen kam. Mit ihrem verdrückten Filz

hut und dem billigen Bluſenkleide tauchte ſie

eines Abends bei ihnen auf und ſtreckte Thomſen

friſch und kameradſchaftlich die Hand entgegen,

wie ein Kollege dem andern. Sie verſtanden ſich

von der erſten Minute an. In Thomſens Augen

flammte ein lebhafter Glanz auf – ſeine Stimme

wurde mit einem Male laut und friſch, und auf

dem gemeinſamen Intereſſenſtrom ſchwamm das

Geſpräch der beiden den ganzen Abend lang wie

ein geſchwinder leichter, ſicherer Nachen, von der

vollen Flut leiſe bewegt.

Und wie ſich mit dem Worte Mohammed die

Völker des Orients und Okzidents grüßend be

gegneten, ſo wurde der Name Athens hier zur

Zauberformel, die zwei fremde Menſchen plötzlich

zu nahen Bekannten werden ließ. Und Sylvia

ſaß ſtumm dabei. Sie hatte ſich eine Handarbeit

geholt und rückte aus dem Bereich der Lampe

heraus; ſie ſah zuweilen auf von ihrer Stickerei,

die beiden muſternd, die ſie ſo ganz vergeſſen hatten.

Das war der Thomſen wieder, wie ſie ihn

zuerſt kennen gelernt, der ſo lange und unermüd

lich ſeine philologiſchen Ideen an ſie, die Teil

nahmloſe, hingeredet hatte – im Prinzeſſinnen

garten zu Jena – an der Küſte von Rimini,

der Thomſen, der ſie zu bilden verſuchte und dann

ſo vorſchnell alle Verſuche aufgab, gerade als ſie

empfänglich zu werden begann.

Das war die Ellen, an der die Ballöwen

von Gneſen achtlos vorbeiwalzten, die Mauer

blume von Profeſſion, die ihr vom Sockel ihrer

Beliebtheit herab immer ſo leid getan und die

ihr nun den Rang ablief in ihrem eignen Hauſe

– bei ihrem eignen Mann.

Ihr Stolz litt unter dieſem Wandel der Dinge.

Mitternacht ſchlug. Sie brachte Ellen in das

Fremdenzimmer hinauf. – „O Sylvia,“ rief ſie,

„was für eine Freude du mir gemacht haſt, daß

du mir zu kommen erlaubteſt, das iſt ſo ein

Labetrunk nach den Faſttagen von Gotha! Wie

du's gut haſt, Sylvia, immer in ſolchem Milieu

zu leben!“

Sylvia ſchloß die Fenſter. „Bleibe doch ſo

lange als irgend möglich, Ellen!“ ſagte ſie, „du

machſt uns die größte Freude damit.“ Sie küßte

Ellen; ſie nahm ſich feſt vor, Ellen ihr Mißgefühl

nicht entgelten zu laſſen.

Sie ſtieg herunter, um ihre Arbeit von der

Veranda zu holen. Thomſen ſtand an der

Brüſtung. Er ſah Sylvia beinahe mitleidig an:

„Wie konnteſt du mir eine ſolche Freundin nur

ſo lange unterſchlagen?“ fragte er vorwurfsvoll.

„Was Ellen jetzt iſt, iſt ſie erſt geworden,“

verſetzte Sylvia.

„So? Und wie war ſie denn früher in Gneſen?“

„Sie galt für unliebenswürdig und hatte auf

Bällen natürlich kein Glück.“

Thomſen lachte ironiſch. „Und du und Irene

– ihr hattet Glück?“ fragte er.

„Allerdings,“ verſetzte Sylvia kurz und ging.

Er lachte bitter vor ſich hin, dann lauſchte

er wieder auf das Plätſchern der Saale – die

Unterhaltung mit Ellen hatte ihm ſo wohlgetan.

Er fühlte mit einem Male, daß er würde ar

beiten können. Das kluge kleine Frauenzimmer

hatte ihn in Stimmung gebracht. So ging er

mit einem Aufatmen an ſein Manuſkript.
++

Ellen blieb mehrere Tage. Sie ſtörte Thomſen

gar nicht, ja, er ließ ſie ſogar in ſeinen Manu

ſkripten leſen. Er las dagegen in ihrer Doktor

arbeit, und die Bemerkungen flogen hinüber und

herüber. In den Abendſtunden kam Herrmann

dazu, und ein friſcher Geiſt wehte plötzlich durch

das ſtille Haus. Es war, als ob alles aufatme

nach einem langen Druck. Selbſt die Bilder an

der Wand ſchienen lebhafter, als ob über die

Züge der Giorgiones und Michelangelos ein

Leuchten ginge. Die Gelehrſamkeit in Thomſens

Studierſtube war nicht mehr tot, ſondern lebendig

geworden, nun ſie von Menſchenlippen entzaubert

wurde.

Sylvias Handarbeit machte in dieſen Tagen

große Fortſchritte. Ueber die gelbe Seidendecke

geneigt, ſaß ſie ſcheinbar teilnahmlos da, während

die andern ſprachen – je lebhafter die Worte

wurden, um ſo eifriger ſtickte ſie.

Zuweilen warf Herrmann einen Blick zu ihr

herüber, aus Bewunderung und Aerger gemiſcht.

Zuweilen ſah auch Ellen das blonde geſenkte

Haupt der ſchönen Freundin nachdenklich an, die

da ſo ſchweigſam ihre gelben Blumen ſtickte.

„Was iſt nur mit ihr?“ fragte ſie ſich wohl. „Sie

iſt ja eigentlich nur da wie ein koſtbarer Ein

richtungsgegenſtand, wie eine reizende Büſte oder

eine weiße Calla.“ Man iſt ſchön und damit

gut – vielleicht genügte das dem gelehrten Mann,

vielleicht wollte er es gar nicht anders.

Dieſer aber – Thomſen – war der einzige,

der Sylvia gar nicht beachtete. Sie exiſtierte in

dieſen Stunden überhaupt nicht für ihn. Er ver

gaß ſie völlig. Sylvia merkte das ſehr wohl.

Sie buchte jeden Beweis ſeiner Gleichgültigkeit.

Sie wußte jetzt genau, daß ſie keine Lücke hinter

laſſen würde, wenn ſie ging. Was hielt ſie denn

noch? Nichts als ein gewiſſes Gefühl der Pietät

Frau Thomſen gegenüber. Sie war ſich ſelbſt

noch nicht klar, ob ſie das Recht hatte, zu gehen,

und zu gewiſſenhaft, etwas vom Zaun zu brechen.

In die geiſtig angeregte Strömung dieſer

Tage herein klirrte eines Mittags vorzeitig über

raſchend der junge Fähnrich. Ellen, die für jede
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Spielart des human sex Sinn hatte und auch

mit weniger geiſtvollen Exemplaren vorliebnahm,

freute ſich, den einſtigen kleinen Alack militäriſch

ausgewachſen wiederzuſehen, und vor allem freute

ſie ſich an Sylvias Freude, die mit einem glück

ſeligen Aufſchrei dem plötzlich Eintretenden um

den Hals fiel.

Thomſen ſah dieſem geſchwiſterlichen Elan

ſchweigſam zu. Alack war ſo laut die Treppe

heraufgeſtürmt, hatte auf gut Glück die Tür ſo

geräuſchvoll aufgeriſſen – der Säbel klirrte ihm

raſſelnd an der Seite . . . und dieſer ganze Lärm,

dieſes Raſſelmotiv paßte ſo wenig zu den Eleu

ſiniſchen Myſterien, über die ſeine Gedanken gerade

gegrübelt hatten. Er fühlte ſich wie aus einer

ſchönen Welt aufgeſchreckt, als habe man ihn

von einem griechiſchen Geſtade plötzlich auf einen

preußiſchen Exerzierplatz verſetzt . . . er flüchtete

zu ſeinen Büchern.

Der kleine Alack war lang und ſchmal ge

worden. Die feinen Züge der Schweſter hatten

in ſeinem Geſicht etwas allzu Mädchenhaftes.

Die Geſtalt zu ſchnell gewachſen, ſo daß kein

Glied ſich an dem rechten Platz zu befinden

ſchien – der Kopf mit der Millimeterwalze

kurzgeſchoren – ein lieber, guter Junge in der

Mauſer –, aber man mußte Verſtändnis für

Mauſerzeiten haben, um ihn zu würdigen! Bereits

beim Abendeſſen fiel er ſeinem Schwager gründ

lich auf die Nerven.

Halbpoſierte Alack auf die nahe Würde des

Leutnants, halb war er von der kindlichſten Un

befangenheit, beſonders gegen den gelehrten

Schwager, vor dem er freigebig das ganze Arſenal

ſeiner Witze auspackte, ohne zu merken, wie ſehr

ſie an dem Verſtändnisloſen abglitten. Sylvia

lachte; ſie kritiſierte nicht, es war ja ihr Alack,

der kleine, liebe Bruder, der zum erſten Male

in ihr Haus kam – und Ellen lächelte – für

ſie war das alles wie eine Erinnerung an die

Gneſener Welt – gewiſſermaßen hiſtoriſch inter

eſſant.

Thomſens Brauen runzelten ſich. Er hätte ſo

gern mit Ellen über etwas Ernſthaftes geſprochen,

aber das ſchnarrende Stimmchen des Fähnrichs

ſchwieg keinen Moment. Er ſprach ſo orientiert

von Berlin wie ein alter Habitué, von Opern

und Theatern – vor acht Tagen hätte er die

„Braut von Meſſing“ geſehen – vorgeſtern noch

„Mariechen Stuart oder was beißt mich da?“

Stolz über die geiſtvollen Varianten ſah er im

Kreis herum, dann trällerte er plötzlich Couplets

– er war eben ganz in der Mauſer.

Als Thomſen ſpät abends an ſeine Arbeit

kam, fühlte er ſich geiſtig gebrochen, gerade wie

nach Irenes Beſuch. Aus der Ferne tönte Alacks

Lachen – und Sylvia lachte auch –, er hörte

es deutlich. Sie war ihm unverſtändlicher als je.

Ellen fuhr am nächſten Tage auf die Leuchten

burg, da ſie ſich nicht entſchließen konnte, Alack

das beſſere Fremdenzimmer wegzunehmen. Ihre

verfrühte Abfahrt kränkte Thomſen – dazu der

Kontraſt des neuen Beſuchs zu dem alten. Das

Schlimmſte aber war des Fähnrichs Säbel. Noch

nicht lange in Alacks Beſitz, hatte er für

dieſen den bezaubernden Reiz der Neuheit. Trepp

auf, treppab raſſelte er, aus dem Garten herauſ,

aus Sylvias Zimmer. Er war für Alack das

Symbol einer glorreichen Zukunft. Wenn er

ihn hinter ſich herklappern hörte, war es ihm,

als kämen ganze Armeekorps auf ſeinen Be

fehl ihm nachgeraſſelt – er fühlte ſich als großes

Tier, bei dem die niedrigeren Chargen ſich

„ſchuſterten“ – dieſen Beweis der Gewalt hielt er

für den verlockendſten – an der Tribüne lächeln

der Fürſtinnen glaubte er vorbeizudefilieren –

es fielen Roſen herab – und eine fragte, die

mindeſtens Königin war, wer der ſchneidige

General ſei? Alle dieſe Möglichkeiten vibrierten

für Alack im Klirren des Fähnrichdegens. Er

verlebte ſelige Stunden.

Mittags kam die Rede auf Ellen. „Wie

ſchaurig das Weib ſich anzieht,“ ſagte Alack.

„Schließlich iſt's bei einer Dame doch die Haupt

ſache, wie ſie ſich kleidet. Wenn ich ſo Sylvia

daneben anſah – verſchiedener kann man ja gar

nicht ſein –“ und er muſterte bewundernd ſeine

Schweſter.

„Laß doch, Alack,“ ſagte Sylvia, die wohl

merkte, daß Thomſen eine Bemerkung verbiß.

„Es iſt auch ein Skandal von zur Loewens,

daß ſie ihr ſo viel Freiheit gelaſſen haben –

allerdings, geheiratet hätte ſie doch keiner – bei

dem Geſicht –“

Thomſen ſtand plötzlich auf, ſchützte Kopfweh

vor und ging. „Was hat er nur?“ fragte Alack,

„er guckte mich ſo wütend an.“

„Laß nur. Er iſt überarbeitet.“

Sie ging Thomſen nach. Sie erreichte ihn

an ſeiner Zimmerſchwelle. „Warum gingſt du

fort?“ fragte ſie.

„Weil ich das nicht aushalte, Sylvia! Haſt

du dich eigentlich mit Alack verſchworen, mich zu

ruinieren und um alle Stimmung zu bringen?

Verſtehſt du denn nicht, daß mir dieſer Ton,

den ihr zuſammen habt, ganz unmöglich anzu

hören iſt?“

„Ulrich,“ entgegnete ſie, „Alack iſt das einzige

Weſen in der Welt, das ich liebe und an dem

ich hänge. Seine harmloſen kleinen Schwächen

ſind mir ganz gleichgültig. Wo man liebt, kriti

ſiert man nicht. Du könnteſt die wenigen Tage

ſeines Hierſeins wahrlich etwas toleranter ſein,

mir zu Gefallen.“

Er ſah ſie feindlich an.

„Ich ſorge doch ſonſt genug für Ruhe in deinem

Hauſe,“ fuhr ſie fort, „ich habe den Verkehr
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mit Irene deinetwegen aufgegeben und gehe

dir aus dem Wege, ſoviel ich kann – freilich,

wohl noch immer nicht genug! Geſteh nur, das

liebſte wäre dir, ich machte es wieder wie damals

mit Griechenland und ginge meiner Wege.“

„Das wäre allerdings wohl das beſte,“ ſtieß

er gereizt hervor. „Ich habe ja ſo viel zu ar

beiten, ich komme ja gar nicht weiter!“ ſetzte er

verzweifelt hinzu.

„Wie konnteſt du dich aber auch verheiraten?“

ſagte ſie vorwurfsvoll.

„Gott im Himmel, Sylvia, nur keine Szene,

das halt' ich nicht aus! Tut, was ihr wollt,

aber mich laßt aus dem Spiel! Geht doch zu

Reifenſteins, die haben gewiß Verſtändnis für

Alacks geiſtige Eigenart. Oder fahrt doch im

Land herum, es gibt doch genug hier, was Alack

Spaß machen kann.“

„Gut,“ ſagte Sylvia, „wir werden dich nicht

weiter ſtören.“

Sie ging. Jetzt wußte ſie, was ſie zu tun

hatte. Er ſchickte ſie ja ſelber fort.

Im Fremdenzimmer lag Alack am offenen

Fenſter und rauchte. Er trug die blaue Litewka

und ſah harmlos wie ein großes Kind aus.

„Weißt du was?“ ſagte Sylvia, „Ulrich hat

ſo viel zu tun, da wollen wir ihm das Haus

allein laſſen und nach Weimar fahren zu Reifen

ſteins. Irene wird ſich ſo freuen! Fahr du

jetzt gleich und ich komme morgen früh nach.“

Alack ſah enttäuſcht drein. „Ach Sylvia! In

deinem Haus iſt's doch am hübſcheſten.“ Sie

fühlte, daß es ihr heiß in die Augen ſtieg. Aber

ſie wollte tapfer bleiben und ihm den kurzen

Urlaub nicht eher als nötig verderben. Sie wußte

ja ohne ſeinen Rat, was zu tun war. Schließlich

ſah er's ein und freute ſich ſogar. Er maulte

etwas über den nervöſen Schwager, aber Weimar

lockte ihn. Ein Kamerad hatte ihm mal von den

„Fiſchkäſten“ dort erzählt, die nachmittags im

Park ſpazierengeführt würden, jugendliche Ko

lonnen in allen Spielarten des Werdens, artig

hinter einer alten, würdigen Pädagogin her, aber

mit ſehr beweglichen Augen alle, was die Paſſanten

betraf. Er ließ ſich ſchwören, daß Reiſenſteins

ihn nicht „zu Goethe“ ſchleppen dürften, und ließ

ſich ganz vergnügt und erwartungsvoll mit dem

Nachmittagszug fortexpedieren.

Sylvia fuhr nach der Leuchtenburg.

Es lag ein bläulicher Hauch über der Erde.

Blaſſes Gewölk zog über die Burg hin. Ihre

Fenſter blitzten, da die untergehende Sonne auch

ihnen ſchimmerte – die Leuchtenburg, die über

die Lande leuchtete.

Sylvia ſchritt den ſteilen Berg langſam hinauf.

Zuweilen ſchaute ſie zurück. Unten lag Kahla,

wie einem mittelalterlichen Baukaſten entnommen

und dicht an den Fluß geſetzt, ſo daß es ſich

abſpiegeln konnte in ihm mit ſeinen Türmen und

Linden, mit den Bogen der Brücke, über die es

hinüberging bergan zur Leuchtenburg. Glocken

geläut kam heraufgebebt durch die linde Luft,

leis verſtohlen über den Dohlenſtein. Blauende

Berge in weitem Kreis, feierlich erglühend im

Abendſchein. Zum erſten Male empfand ſie ganz

die ſtille Schönheit dieſes Saaletals, die ſie ſo

lange als ſelbſtverſtändlich hingenommen hatte

wie alles andre in ihrem Leben auch.

Sie trat in den Burghof. Die Windlichter

waren angeſteckt. Studentenlieder hallten aus den

Lauben, und in das Lied der rauſchenden Früh

lingswipfel miſchte ſich das ewig junge Gaude

amus und hallte wider an den breiten Mauer

wänden und zitterte hinaus ins Freie, um in den

Abendlüften zu verwehen.

Sie fragte nach Ellen. Durch die kühlen

Korridore des großen Logierhauſes, das einſtmals

Sträflinge, jetzt Sommerfriſchler beherbergte, führte

man ſie in ein hochgelegenes Zimmer mit zahl

loſen Fenſtern, die alle offenſtanden, ſo daß der

Windhauch gerade hindurchſtrich. Ellen ſaß auf

der Brüſtung und ſchaute ins Freie. Brombeer

kraut und Flieder und zarte Obſtblüten dufteten

zu ihr herauf. Mit vollen Zügen ſog ſie die

würzige Luft ein – da ſtand Sylvia hinter ihr.

„O du?“ rief Ellen, „was könnte mir

Schöneres paſſieren?“

„Es iſt zwar nicht gerade Beſuchszeit, aber

ich habe dich nötig, Ellen, du ſollſt mir helfen.“

„Was haſt du? Du ſprichſt ja ſo traurig?“

Sie ſpähte ihr ins Geſicht. „Komm doch mal

ans Fenſter. Wahrhaftig, du ſiehſt ganz blaß

aus. Du mußt müde ſein! Setz dich doch!

Verzeih, ſchöne Polſter gibt's in dieſem weiland

Zuchthaus nicht – und nun erzähle!“

„Ich habe eine Bitte an dich: daß du mich

einmal ganz anhören möchteſt, daß ich mich ein

mal ausſprechen darf über eine Sache, von der

ich vielleicht niemals wieder rückhaltlos mit jemand

reden kann.“

„Sylvia,“ ſagte Ellen liebevoll, „es macht

mich ja nur glücklich, wenn ein Weſen wie du

Vertrauen zu mir hat.“

„Ein Weſen wie ich?“ wiederholte Sylvia.

„Du ſagſt das ſo, als ſollte es heißen: ein bevor

zugtes Kind des Glücks. Du denkſt, weil ich

früher in Gneſen ſogenanntes Glück hatte, daß

es mir treu geblieben ſein müſſe. Aber dem iſt

nicht ſo. Ich denke Jena zu verlaſſen und zu

meinen Eltern zu gehen.“

Ellen ſchwieg. Sie war dunkelrot geworden.

Sie, die meiſt in abſtrakten Dingen lebte, bekam

einen plötzlichen Reſpekt vor den Geſchehniſſen

einer wahren Wirklichkeit.

Eine Pauſe entſtand. Flügelſchlag klang an

den Scheiben. „Die Schwalbe ſchwirrt um die

hohe Mauer.“

„Warum ſagſt du nichts, Ellen? Ich dachte,
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du würdeſt wenigſtens ein Theater-Ach rufen!

Wundert es dich denn gar nicht? Oder haſt du's

vielleicht ſchon erwartet?“

„Ach Gott, es tut mir ja ſo leid!“

„Leid?“, ſagte Sylvia ſcharf. „Das hätte ich

nicht von dir erwartet! Jemand wie du, der ſo

ſelbſtändig daſteht, dürfte es doch gar nicht ſenti

mental nehmen, wenn jemand anders ſich auch

.freimacht. Es iſt ja das einzig Gute, daß ich

das kann, daß ich die Kraft dazu habe und ſtolz

genug bin, nicht auf einem unwürdigen Poſten

bleiben zu wollen, von dem vielleicht manche andre

trotzdem nicht wegginge. Aber eine Gleichgültigkeits

ehe, ein Geduldetwerden, ein Immer-im-Wege-ſein

– das verträgt ſich nicht mit meinen Anſchauungen

von Ehre. Und deshalb geh' ich. Sage mir doch,“

rief ſie plötzlich und ſah Ellen ins Geſicht,

„ſage mir aufrichtig, was haſt du denn von unſrer

Ehe gedacht? Aber beſchönige nichts, Ellen, ich

kann alles hören.“

„Ich hab's für eine Ehe gehalten, wie hunderte

ſind,“ verſetzte Ellen raſch und aufrichtig, „für

das bewußte Mittelglück, wo man friedlich neben

einander hergeht und auf nahes Verſtändnis

verzichtet.“

„Und du fandeſt es auch wohl ſelbſtverſtänd

lich, daß die unbedeutende Sylvia, wie du ſie

von Gneſen her kannteſt, auch kein andres Los

beanſpruchen würde oder könnte?“

„Ja, denn ich wußte nicht, wie ſehr du dich

verändert haſt. Du ſiehſt, ich bin ganz auf

richtig.“

„Hab' ich mich denn verändert?“ fragte Sylvia

eindringlich.

„Ja, denn andernfalls würdeſt du gelaſſen

weitertraben auf dem vorgezeichneten Weg. Daß

du das nicht willſt, beweiſt doch, daß du keine

Frau nach der alten Schablone biſt. Weil du

ſo empfindeſt, haſt du auch das Recht, deinem

Gefühl zu folgen.“

Es wurde dunkler. Ellen ſah ſich nach einem

Leuchter um.

„Nein, zünde kein Licht an,“ ſagte Sylvia,

„laß uns in der Dämmerung bleiben. Ich möchte

dir alles erzählen, wie's kam –“ und mit halb

lauten Worten ſprach ſie – die ganze Geſchichte

dieſer zuſammengelobten Ehe erzählte ſie – un

beſchönigt und gerecht.

Ellen hörte geſpannt zu. Sie ſtaunte über

Sylvias offenes Bekenntnis, in dem dieſe ſich groß

herzig den Hauptteil der Schuld zumaß und in

dem nur ein Moment allzu nebenſächlich behandelt

wurde – Thomſens Buch.

Und dies Buch war es gerade, was Ellen

als Hauptſache erſchien – und ſie begriff mit

einem Male, daß Sylvia dieſem Buch im Wege

war, daß er es nie fertigbringen werde unter

dieſem Ehezwang, daß für ihn und ſeine Muſe

die Befreiungsſtunde ſchlug, wenn Sylvia ging.

Und als Sylvia mit ihrem Bericht fertig war,

umklammerte ſie Ellens Handgelenk und rief:

„Nicht wahr, ich brauche mir niemals Vorwürfe

zu machen, wenn ich gehe, nicht in Erinnerung

an ſeine Mutter, nicht ſeinetwegen? Du biſt

doch überzeugt, daß ich recht handle?“

„Ja,“ entgegnete Ellen, „du tuſt recht, für

dich und ihn.“

„Gut, und nun bin ich ruhig. Du biſt mir

die höchſte Inſtanz geweſen, Ellen. An dein

Urteil halt' ich mich immer. Mögen andre ſagen,

was ſie wollen – – und nun weiter, ich

habe noch eine Bitte: es werden ja allerhand

Unerquicklichkeiten kommen, auch für ihn! Du

kennſt ja meinen Vater. Allzuſanft wird er das

Tiſchtuch nicht entzweiſchneiden. Es wird Kor

reſpondenzen geben, die ihm vermutlich, emp

findlich wie er iſt, auf die Nerven gehen. Ich

werde nichts tun können, das zu mildern, nicht

erreichen, daß es verſöhnlich ausklingt. Das tue

du, Ellen, du kannſt's. Du haſt Macht über ihn.

Ihr verſtandet euch ja vom erſten Blick an. Ich

war ſogar eiferſüchtig, Ellen, verzeih! Du hatteſt

mehr Gewalt über ihn, als ich je gehabt.“

„Jawohl,“ ſagte Ellen lachend, „die Gewalt,

die ich über Männer habe, das Geheimnis,

Kamerad zu ſein ohne jede erotiſche Gefahr.

Darin bin ich ja Meiſter.“

„Und du haſt damit das beſſere Teil und das

edlere. Und du biſt nicht engherzig, Ellen! Du

wirſt dich darüber hinwegſetzen, wenn irgend

jemand es ſeltſam finden ſollte, daß die Freundin

der Frau den Mann tröſtet. Geh ihm nicht aus

dem Wege, Ellen, ſondern hilf ihm, daß er bald

wieder in Arbeitsſtimmung kommt. Und mach

ihm klar, daß eine Trennung auch für mich das

beſte ſei. Verſcheuche ihm etwaige Skrupel, falls

er ſie empfinden ſollte. Es handelt ſich ja nur

um die erſten Wochen ! Er wird ja ſo ſchnell

über mich zur Tagesordnung übergehen, mich ſo

raſch verwinden. Höchſtens, daß es ihn anfangs

ein wenig packt, denn ſo ſehr ehrenvoll iſt ja

dieſer Ausgang weder für mich noch für ihn.

Und ſchreibe mir dann, daß er ſich voll beruhigt

hat. Es wird mir ſolcher Troſt ſein, wenn ich

da droben ſitze – in Delft.“

„Ich verſpreche dir's – aber Sylvia, denkſt

du denn ernſtlich daran, dich in Delft zu ver

graben?“

„Nun ja, fürs erſte doch wohl,“ ſagte Sylvia

reſigniert, „ich hoffe zwar, mit der Zeit laſſen

ſie mich fort und ich finde irgendeine Stellung.

Wenn ich doch auch ſtudieren könnte wie du!

Aber freilich, mit dem Abe würde ich wohl

wieder anfangen müſſen – unſre Gneſener Er

ziehung! –, oft denk' ich, etwas Primitiveres gab

es doch wohl kaum. Nun hat ſich's an mir

gerächt, daß ich ſo ſchlecht ausgerüſtet auf den

Kampfplatz des Denkens geraten bin.“



l 26 Emmi Lewald:

Sie ballte ihr feines Taſchentuch zuſammen

und fing plötzlich an zu weinen. Ellen ſtreichelte

ihr dichtes, goldenes Haar, und wie ſie ſo neben

ihr ſtand in der ungelenken Reizloſigkeit eines

Stiefkindes der Grazien, und doch in dieſer Stunde

die Glücklichere war, da ſah es aus, als trium

phiere hier der moderne Blauſtrumpf über eine

wegverirrte Pſyche. Wenigſtens Ellen kam dieſer

Vergleich, und es zuckte wie Selbſtironie um ihre

ſchmalen, klugen Lippen.

„Weine doch nicht,“ ſagte ſie. „Bis jetzt biſt

du in falſchem Kurs geweſen. Vielleicht kommſt

du noch mal in richtiges Fahrwaſſer.“

„Ach, ich weine ja auch nicht über dies Ende

vom Lied, bloß aus Nervoſität. Aber immer dies

ſtumme Tragen und dies Verſtellen vor Alack –

das macht ſo mürbe. Wenn die Würfel erſt ge

fallen ſind, wird's viel leichter für mich ſein.“

Sie trocknete die Augen und ſtand auf. „Und

nun, liebe Ellen, will ich dir nicht den ganzen

Frühlingsabend verderben! Laß uns von was

anderm reden. Wir wollen in den Hof hinunter

gehen zu den Windlichtern – hungrig bin ich

auch. Und ich bleib' die Nacht hier, und morgen

früh fahr' ich dann fort.“

Sie trat an das Fenſter. Es war blau

ſchwarze Dämmerung über allem. Eingehüllt in

die nächtlichen Schleier lagen Wälder und Tale,

nur die Burg auf dem Berge ſchimmerte mit ihren

Lichtern wie eine Krone ins Weite hinaus. Aus

dem Tal leuchtete im ſchwachen Schein der Sterne

ein zitternder Streifen – die Saale war's, die

dort gen Jena zog. Und als ihre Augen ſich

an die dunkeln Töne gewöhnt hatten, ſah ſie ganz

fern am Lauf des Fluſſes blaſſe, ſchwankende

Lichter an den Bergeshängen.

Dort lag die Stadt. Und einen Blick des

Haſſes warf ſie zu ihr hin, als lägen alle quälen

den Gewalten ihres Lebens den ſchuldloſen Bergen

von Jena zu Füßen.
X

Als Sylvia am nächſten Morgen nach Jena

zurückkehrte, um zum letzten Male Thomſens Haus

zu betreten, begegnete ſie ihm am Gartentor. Er

wollte ins Kolleg.

„Du biſt ſchon zurück?“ fragte er, und es

lag in dieſem Ton eine ſolche Enttäuſchung, als

ſei ihr plötzliches Auftauchen bitteres Unrecht.

„Beruhige dich,“ ſagte ſie, „ich fahre Alack

gleich zu Reifenſteins nach. Er iſt geſtern allein

nach Weimar gefahren. Ich habe Ellen beſucht.“

„So?“ ſagte er verwundert.

„Du ſollteſt auch bald einmal zu ihr herauf

fahren. Sie iſt doch etwas einſam auf der Burg.

Uebrigens, Ulrich – ich kam ſo früh, da ich dich

noch vor dem Kolleg zu treffen hoffte. Ich möchte

über etwas mit dir reden.“

„Hat es nicht Zeit?“ fragte er. „Du weißt

ja, daß du mir einen großen Gefallen tuſt, wenn

du mich gerade in dieſen Stunden nicht ſtörſt –

oder –“ fügte er höflich hinzu – „wenn es etwas

ſehr Eiliges iſt und du die Güte hätteſt, dich

kurz zu faſſen.“

Er ſah ſie geſpannt an. Er ſah ſo arbeits

bleich und abgemüht aus, ſo unter dem Bann

ſchwerer, ringender Gedanken. Da hatte ſie plötz

lich den Mut nicht mehr, ein Wort zu ſagen –

ſchien es ihr doch auch unmöglich, Lebensentſchei

dungen zwiſchen einer Haustür und einem Garten

tor, halb auf offener Straße, in aller Eile abzu

handeln. Sie wurde befangen.

„Ich wußte nicht, daß du den Kopf ſo voll

haſt,“ ſagte ſie, „ich kann ja warten.“

Er ging. Er hatte ſo viel Bücher und Hefte

unter dem Arm, daß ein Händedruck gar nicht

in Frage kam. Auch dachte er nicht daran. Sie

zauderte noch an der Schwelle der Haustür, in

der halben Hoffnung, daß er doch vielleicht zurück

kommen, ſie noch fragen werde. Sie wünſchte

ſich den Elan ihres Zorns, wie ſie ihn einſt

ſeinem Bruder gegenüber empfunden, aber es

war etwas an ihm, das ſie entwaffnete, vielleicht

nur ſeine Bläſſe, die ihr natürliches Frauenmit

leid rührte, oder die kühle Art auch, die immer

eine Kluft gelegt hatte zwiſchen ſie und ihn.

Er verſchwand am Ende der Straße, da

trat ſie ins Haus. Sie ſagte dem alten Mädchen,

daß ſie für länger verreiſen werde, und gab ihr

genaue Anweiſungen auf mehrere Wochen hinaus

– ſie wollte, daß Ulrichs äußeres Leben in guten

Händen zurückblieb. „Das einzige, was ich in

dieſem Haus geweſen bin, war eine guteHausfrau,“

dachte ſie – das Letzte, worauf er Wert legte.

Dann ſchrieb ſie den Brief und legte ihn auf

ſeinen Arbeitstiſch. Sie hatte geſchrieben:

„Lieber Ulrich!

Da Du eben keine Zeit hatteſt, mich anzu

hören, muß ich Dir ſchriftlich ſagen, daß ich zu

meinen Eltern gehe und nicht zu Dir zurück

kehren werde. Ich habe mit der Zeit mehr und

mehr empfunden, daß wir uns gegenſeitig nur

das Leben verderben, und da die Rückſicht auf

Deine Mutter nicht mehr mitſpricht, tun wir beide

kaum unrecht, wenn wir jeder unſre Freiheit

zurücknehmen. Ich für mein Teil bin dazu feſt

entſchloſſen, da ich eine Ehe ohne Liebe für zweck

los und wertlos halte. Ich denke in drei Tagen

in Delft zu ſein und bitte Dich dringend, nicht

in der erſten Erregung zu antworten und mir

alle Vorwürfe zu erſparen, wie ich ſie Dir er

ſpare. Wir tragen vielleicht beide keine Schuld

und alles lag im Irrtum Deiner Mutter, die es

in ihrer Liebe ſo gut zu machen meinte, was nun

ſo ſchlecht endet. Sylvia.“

Als ſie mit Packen fertig war, ging ſie noch

einmal in ihr Zimmer. Frau Thomſen hatte es

eingerichtet, ganz nach des Sohnes Geſchmack. Da

war kein Bild, das nicht den Stempel der Schönheit
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oder Größe trug – Bilder, die Sylvia im Grunde

nie verſtanden oder gewürdigt hatte und die ſie

plötzlich vertraut anſahen, nun ſie gehen wollte.

Und ſie empfand, daß ſie die letzten Jahre in

einer großen Raffiniertheit der Umgebung gelebt,

daß dies verfeinerte Milieu ſie gewiſſermaßen er

zogen hatte.

Wie gut, daß ſie die Kraft beſaß, den Luxus

ihres Daſeins abzuſtreifen wie etwas, das nie

Verlockung für ſie gehabt, trotz jener Worte,

die Ulrichs Bruder geſprochen. Nein, um des

Geldes willen hatte ſie's nicht getan!

Eine Stunde dauerte es noch bis zur Abfahrt

des Zuges. Sie mochte nicht mehr im Hauſe

weilen. Es lag wie ein Bann auf ihr in dieſen

wohlbekannten Räumen, in die ſie einſt ſo kindiſch

und gedankenlos eingetreten war und die ſie nun

von einer ſchweren Erfahrung belaſtet verließ.

Das Bremer Faktotum, das Frau Thomſen

mitgebracht, ſah ihrer jungen Herrin fragend ins

Geſicht. Als ſie die Tür hinter Sylvia ſchloß,

brummte ſie: „Die kommt nicht wieder!“ Sie

ſah der ſchlanken, hohen Erſcheinung nach, die

langſam fortging, ohne ſich umzuſchauen.

Frühlingshauch ſchimmerte über den Bergen.

In der Zauberfriſche des Morgens lag die Stadt.

In langer Schar ſtanden am Graben die neu

begrünten Bäume. Beinahe heiß war es, gerade

als ob Gewitterſchwüle in der Luft läge.

Sie ſchritt der Univerſität zu. Die meiſten

Fenſter der Hörſäle ſtanden offen. Man hörte

Stimmen, ferne, hohe Stimmen. Sie kannte den

Saal wohl, in dem Thomſen ſein Kolleg las.

Vor der Pforte ſtand der alte Univerſitätsdiener,

Sie nickte ihm zu und fragte, ob ſie nicht einmal

die Treppe hinaufgehen und einen Augenblick durch

die Türſpalte nach ihrem Mann ſehen könnte?

Warum nicht? Der alte Graubart ſchwärmte

für junge Profeſſorenfrauen.

Sie ſtieg die ſteinernen Stufen empor, die

ſo ausgetreten waren von den ſchnellen Schritten

der vielen Generationen, die lernbegierig über ſie

dahingeeilt. Die Tür ſtand angelehnt und durch

die Spalte ſah ſie beides: die Zuhörerſchar, die

jungen Köpfe mit den andächtigen Mienen, die

blonden und die braunen, die glatten und die

zerhackten – und hinter dem erhöhten Katheder

ihn, den jungen Gelehrten mit den mageren,

ernſten Zügen, in deſſen Augen, während er

ſprach, ein blaues Feuer loderte, das ſie noch nie

an ihm erblickt. Von Elektra redete er, von der

ſtarken, leidenſchaftsloſen, faſt männlichen Natur

der Pelopstochter – und mit beredten Worten

legte er ihr Bild auseinander, wie Aeſchylos es

für die Unſterblichkeit gezeichnet hat – was ſie

beſaß: den großen Zug ihres Hauſes – und

was ihr fehlte: der weiche Zauber der Anmut,

jenes ſanfte, hingebende Etwas – das Goetheſche

„Ewig-Weibliche.

Da biß Sylvia ihre feinen Lippen in herbem

Spott aufeinander. Alſo auf ſolche Frauen

geſtalten verſtand er ſich! Ueber die zerbrach er

ſich den Kopf – die waren ſein Departement!

An der Lebendigen ging er vorüber, liebelos und

verſtändnislos; eine mythologiſche Figur mußte

man ſein, um ſeine Gedanken zu beſchäftigen.

Langſam ſchritt ſie die Stufen hinab. Sie

war innerlich ganz fertig mit ihm; ſie wußte:

nach dieſem Leben ſehnte ſie ſich nie zurück.

Als Thomſen die Univerſität verließ, begegnete

er Herrmann, der mit ſeinem großen, wildgebogenen

Schlapphut an der Sonnenſeite des Grabens ge

mächlich entlang ſchritt.

„Guten Tag, Sie Glücklicher!“ rief er mit

ſeiner verbiſſenſten Miene.

„Glücklich?“ fragte Thomſen, „ich wüßte nicht,

daß ich zu dieſem Adjektiv irgendwelchen Anlaß

gäbe.“

„Weil Sie da in Athen etwas ganz Famoſes

zuſtande gebracht haben! Und das iſt Glück.

Ich habe Ihr Manuſkript dieſe Nacht beendigt

und weisſage Ihnen, daß Ihre Gegner in die

Mauſelöcher kriechen werden, und wenn erſt der

letzte Teil fertig iſt und auch ſo tadellos wie dieſer,

ſo wird Ihr Buch wie ein neues, ſtolzes Schiff

ſein, das – getauft auf Ihren Namen – ge

laſſen und ſtürmeſicher auf das hohe Meer der

Kritik hinausfahren kann.“

Thomſen blickte ſchwermütig vor ſich nieder.

„Und der letzte Teil? Wer garantiert mir denn,

daß er „wird“? Ach Herrmann, das iſt ja nichts

für mich, ſo wie ich lebe! Ueberall Zwang und

Rückſicht . . . die Flügel werden einem an allen

Enden angebunden, und alles noch dazu in der

beſten Meinung von der Welt! Zum Beiſpiel:

allein ſchon die zwangsweiſe Regelmäßigkeit der

Eſſensſtunden! Sie wiſſen, wie ich meine Mutter

verehrt habe, aber was hat auch ſie, die Gute,

mich ſchon damit gequält! Wie oft ſchallte in

meine beſten Ideen hinein der Mittagsgong und

verſcheuchte die ſich verdichtenden Viſionen. Und

iſt es denn nicht ganz gleichgültig, ob der Menſch

eine Stunde früher oder ſpäter an ſein Beefſteak

gelangt? Steht das in irgend einem Verhältnis

zu der Wichtigkeit der Rätſellöſung, der man

vielleicht gerade auf der Spur iſt? Dann macht

man ſich auch noch Vorwürfe, daß man nicht

geduldiger iſt, nimmt ſich zuſammen, wird immer

empfindſamer, immer leichter froiſſiert. Ich bin

ja ſchon ſo, daß ich faſt Nervenzuckungen bekam,

wenn ich zum Beiſpiel den Säbel meines kleinen

Schwagers raſſeln hörte – und unter ſolchen

Verhältniſſen ſoll ein dritter Band zuſtande

kommen!“

Sie waren vor Thomſens Haus angelangt.

„Wollen Sie nicht mit herauf? Der Säbel

iſt nicht mehr zu fürchten! Meine Frau iſt mit
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ſeinem Beſitzer in Weimar. Ich habe da ein

paar neue Photos liegen vom Mauſoleum zu

Halikarnaß.“

Herrmann folgte ihm. Auf Thomſens Bücher

tiſch lag Sylvias Brief. Er nahm ihn mit der

einen Hand, mit der andern zog er die Photo

graphien unter einem Stoß friſchbeſchriebener

Bogen hervor.

„Iſt es nicht aufregend,“ ſagte er, „dies alte

Wunder der Welt? Das waren doch andre

Ambitionen, als wenn man Eiffeltürme baut!

Ich ſehe ſie vor mir, die kariſche Königin, die

den geliebten Gatten betrauert und dieſem Schmerz

ein Rieſendenkmal ſetzt, nicht ahnend, daß ihr toter

Mauſolus für ewige Zeiten und für die Sprachen

zukünftiger Jahrtauſende den Namen hergeben

wird für alle Grabmäler dieſer Art. Wenn ſie's

gewußt, vielleicht daß es ſie ſtolz gemacht hätte,

die trauernde Artemiſia!“

Er erbrach Sylvias Brief – er hatte un

beſtimmte Angſt vor einem unbequemen Vorſchlag.

„Und ſehen Sie einmal hier den Wagenlenker

an – von Skopas ſoll er ſein –“

Herrmann beugte ſich über das Blatt, auf dem

ſich aus den braunen Tönen der Reproduktion

myſtiſch die Geſtalten der Vorwelt hoben.

„Um Gottes willen!“ rief Thomſen plötzlich,

„nein, das geht nicht, das geht um alles nicht!“

Herrmann fuhr auf. Er ſah, wie fahl der

Freund mit einem Male geworden war, wie er

den Brief auf den Tiſch fallen ließ. Thomſen

biß ſich auf die Lippen und ging ans Fenſter.

Er preßte ſein Geſicht gegen die Scheiben. Drunten

im Garten blühten große, weiße Lilien, ſie er

innerten ihn an Sylvia. Er ſtarrte ſie an. So

hell und unſchuldig ſtanden ſie da.

„Nein, das geht nicht!“ wiederholte er.

Herrmann hatte den Brief genommen – ge

leſen. Nun legte er ihn leiſe zur Seite.

„Was ſagen Sie dazu?“ rief Thomſen, ihn

an der Schulter packend.

„Ich hab' es niemals anders erwartet,“ ver

ſetzte Herrmann zögernd. „Nur eins wußte ich

nicht, ob ſie von ſelbſt gehen oder ob Sie ſie

fortſchicken würden.“

„Das haben Sie gedacht und mich nicht ge

warnt?“ rief Thomſen.

„Gewarnt? Wovor?“

„Nun, ſo zu ſein, wovon dies die Folge iſt,

ſie ſo zu vernachläſſigen, ſie fortzutreiben! O,

das war ſchlecht von mir!“

Er ſank in den Stuhl und vergrub ſein Ge

ſicht in den Händen. Herrmann ſtrich ihm mit

linkiſcher Gebärde väterlich über das Haar. „Ja,

nun raſen Sie ſich nur erſt ein paar Selbſt

vorwürfe von der Seele, bei kälterem Blut werden

Sie dann einſehen, wie ungerecht. Sie gegen ſich

ſelber ſind. Der Entſchluß Ihrer Frau war ja

doch eine reife Frucht."

„So was kann man aber doch nicht zugeben!“

rief er. „So was muß man doch gutzumachen

ſuchen. Ich will ſofort nach Weimar fahren und

verſuchen, anders zu leben. Mein Gott, ich hab'

ja gar nicht geahnt, wenn ſie ſo apathiſch daſaß,

daß ſie die Verhältniſſe ſo tragiſch nahm! Ich

bin auch nicht gut gegen ſie geweſen. Ich war

oft ſo gereizt, ſo ungerecht – und noch geſtern

hab' ich ſie in ihrem Bruder gekränkt –, ich will

zu ihr, baldmöglichſt!“

„Das werden Sie nicht,“ ſagte Herrmann, „Sie

werden Ihr Buch zu Ende ſchreiben!“

„Das Buch?“ Er lachte. „Nein, mit dem

Buch iſt's nun aus. Sie muß wiederkommen.

Ein neues Leben muß anfangen –“

„Und auf wie lange? Bis Sie ganz mürbe

ſind? Thomſen, ich kenne Sie – Sie führen

es ja doch nicht durch – oder auf Koſten deſſen,

was Ihre Größe iſt. Thomſen, ich rate Ihnen:

werfen Sie Ihren Freibrief zur Größe nicht hin

für das Bewußtſein, den braven Ehemann zu

ſpielen, den biederen Charakter! Sie waren nicht

ſchlecht, und wären Sie's geweſen, ſo war es

um einen hohen Zweck. Sie hatten recht, ſo zu

ſein, die Arbeit kommt vor der Frau,“ – er ſtarrte

vor ſich hin, als gedenke er einer eignen traurigen

Erinnerung –, „das heißt, wenn man ſeine Frau

nicht zufällig bis zur Raſerei liebt, und das tun

Sie ja nicht, Thomſen.“

Thomſen ſchüttelte den Kopf. „Schon um

meiner Mutter willen darf ich ſie nicht aufgeben.“

„Ja, das fehlte noch!“ rief Herrmann. „Das

wäre ſo die rechte Höhe! Der Mutter zu Ge

fallen haben Sie's getan! Der Mutter zu Ge

fallen laufen Sie immer weiter in Ihr Unglück,

als ob damit Ihrer Mutter gedient wäre, und

ein Unglück bleibt's. Holen Sie ſie wieder, gut!

Verſuchen Sie's mal wie Herkules am Spinn

rocken mit dem Eingehen auf weibliche Begriffe

und Intereſſen. Wiſſen Sie, wie eine alte Tante,

die ich da irgendwo am Rhein beſitze, ſolche

Exiſtenzen, wie die Ihre dann würde, zu nennen

pflegt? – „Durch die Ehe gebrochen!“

Er ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch.

„Na, Sie haben ſich ja mir gegenüber öfter

über dies Thema geäußert, zu Zeiten ſchon, als

mir's noch beinah peinlich war. Darum kann

ich deutſch reden. Sehen Sie, Ihre Frau! Ich

ſelbſt habe immer ein leiſes Tendre für ſie ge

habt, hab' es im Grunde noch, denn ich liebe

Schönheit als ſolche, aber außer dieſer Schönheit

beſaß ſie auch keine einzige Eigenſchaft, die ſie

befähigt hätte, gerade Ihre Lebensgefährtin zu

ſein. Eins will ich anerkennen. eiſt rennt

einem dies äußerlich ſo bevorzugte Genre mit

einem dritten davon –, ſie aber iſt moraliſch

muſterhaft. Alle Achtung davor bei ſolcher Schön

heit! Aber im übrigen fort mit ihr! Löſchen Sie

ſie weg aus Ihrem Leben. Platz für das Buch!“
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Thomſen ſeufzte ſchwer. „Ich kann nicht!“

„Geſtehen Sie mal eins, Thomſen! Seit Sie

verheiratet ſind, fühlten Sie ſich ein halbes Jahr

lang glücklich. Das war die Zeit in Athen. Na,

alſo! Probe aufs Exempel. Und was Ihre

Frau betrifft, ſo wird ſie fern von Ihnen auch

glücklicher ſein. Sie iſt ja ſchön und jung. Ihr

ſteht das Leben offen. Sie bietet Ihnen hier

freiwillig das Geſchenk Ihrer Freiheit an –

danken Sie ihr –, aber nehmen Sie die Gabe,

die koſtbarſte von allen!“

„Ich kann nicht!“ wiederholte Thomſen.

Er ſank in ſeine vorige Stellung zurück. Auf

das Bild des Mauſolusgrabes ſtützte er den

Ellbogen und ſann gedankenlos auf das Bild

herunter.

„Dann verſprechen Sie mir wenigſtens eins,“

fuhr Herrmann eindringlich fort. „Fahren Sie

jetzt nicht zu ihr. Ueberſtürzen Sie nichts.

Warten Sie zwei Tage mit der Antwort – ſie

ſchlägt es ja ſelbſt vor. Und bleiben Sie bis

dahin nicht zuviel allein! Kommen Sie mit mir,

jetzt gleich. Wir wollen in die Wälder wandern

und uns ins Moos legen – der Natur uns

nahe fühlen –, uns iſt es ja gottlob vergönnt,

„in ihre tiefe Bruſt, wie in den Buſen eines

Freunds, zu ſchauen.“

Thomſen wurde ruhiger. „Ich will auf die

Leuchtenburg fahren,“ ſagte er, „ſie war geſtern

dort, vielleicht hat ſie mit ihr geſprochen – mit

dem vernünftigen Frauenzimmer da oben –“

Er erhob ſich ſeufzend.

„Gehen Sie nur,“ ſagte Hermann, „die wird

Ihnen ſchon klar machen, was Ihre Pflicht iſt!

Die mit ihrer caboche solide!“

Herrmann ging – er kam am Kamin vorüber,

auf deſſen Sims Sylvias Bild ſtand, die Braut

photographie mit dem harmlos-träumeriſchen Blick

in dem feinen Angeſicht, das halb Fieſole, halb

Botticelli war.

Er ſtutzte einen Moment. Er hatte ſeinem

Freund keinen andern Rat geben können, hatte

nach ſeinem Gewiſſen gehandelt, und doch kam

er ſich vor jenem Bilde mit einem Male vor wie

jene barbariſchen Fanatiker der Reformationszeit,

die von den katholiſchen Altären die ſchönſten

Statuen herabriſſen, um ſie in Flüſſe zu ver

ſenken oder in Flammen zu ſchleudern.

XII

Es war ein Leutnant bei Reifenſteinszum Kaffee.

„Jedes Haus hat ſeinen Leutnant“ – auch das

Reifenſteinſche. Die Uniform war ſtets dieſelbe –

immerNummer ſo und ſo–nur der Inhalt wechſelte.

Diesmal ſchien es ein regelrechter Epouſeur, aber

Irene zweifelte noch, ob ſie ihn nehmen, kalt

ſtellen oder abfahren laſſen ſollte? Alack hing

an des Leutnants Lippen. Sobald ein Größerer

ſprach, verſtummte er völlig. Vom Haupte jeder

höheren Charge ging für ihn vorläufig noch „Ehr

furcht wie ein heiliger Schauer“ aus.

In die Kaffeeſitzung hinein kam unangemeldet

Sylvia. Irene ärgerte ſich etwas, denn ihr

Kommen unterbrach gerade die tiefſten Fragen

des buddhiſtiſchen Glaubens, die der Leutnant

mit großer Zungenfertigkeit vor ihr und Alack

aufrollte. Der Leutnant kam auch trotz Sylvias

Ermunterung mit ſeiner Suade nicht wieder in

Gang, da ihre Erſcheinung ihm einen vollſtändigen

coup de foudre verſetzte, den Alack mit Hoch

gefühl merkte und begriff.

Sylvia ſaß gedankenlos mit dem Trio auf

der Terraſſe. Sie ſchaute ſchweigſam in die

Wipfel des Parkes. Irenes Neckereien, Alacks

Lachen, der ſüddeutſche Tonfall des Leutnants,

alles klang ungehört an ihr vorbei. Sie dachte

nur daran, daß ſie frei ſei, ungefeſſelt, daß alle

Pein der letzten Wochen von ihr abgefallen ſei.

Endlich ging der Gaſt. Er nahm Alack zum

Dämmerſchoppen mit fort. Seine feinen Stiefe

letten knirſchten auf dem Kies, krachend flog das

Gitter ins Schloß.

Irene nickte ihm nach. „Wie findeſt du ihn?

Es iſt doch mal was andres! Er lieſt Tolſtoi

und kann ganz allerliebſte Zigarrenetuis in Leder

punzen – ſo mit Wappen darauf. Aber was

haſt du, Sylvia? Gefällt er dir nicht?“

Sylvia ſtarrte noch immer ganz verſonnen in

die Wipfel. „Irene,“ ſagte ſie, „ich hab' den

Kopf ſo voll – ich muß dir etwas mitteilen,

was dich vielleicht wundern wird, aber es iſt feſt

beſchloſſen. Nur möcht' ich nicht, daß Alack

heut ſchon davon erführe – ich werde mich von

meinem Manne trennen –“

„Sylvia!“ rief Irene entſetzt. Dann plötzlich

neugierig: „Ich wußte ja gar nicht, daß du je

mand in der Hinterhand hatteſt – wen denn?“

Sylvia lächelte ſpöttiſch. „Das iſt doch ganz

wie du! Oü est l'homme? Ueberall – aber du

überſchätzeſt mich! So romantiſch bin ich gar

nicht.“

Irene zog ihren Stuhl näher an Sylvia.

„Iſt's dein Ernſt?“

„Ja!“

„Na, hör mal, dann ſag's nur Papa und

Mama nicht! Die ſind hölliſch ſtreng in ſo was.

Geſchiedene Frauen ſind denen ein Greuel. Papa

wirft dich einfach die Treppe hinunter, ſo korrekt

wie er nun mal iſt.“

„Ich wußte gar nicht, daß er ſo enorm korrekt

iſt. Dann wundert's mich nur, daß er dir all

deine Flirte ſo ohne weiteres erlaubt?“

„Flirte, liebe Sylvia,“ ſagte Irene lehrhaft,

„ſind etwas ganz andres, etwas ſehr Harmloſes

im Vergleich zu Scheidungsgeſchichten. Ich rate

dir, Sylvia, geh zu deinem Mann zurück, wenn's

wahr iſt und du mich nicht bloß zum beſten

haſt! Kein Menſch wird begreifen, daß du ihm
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davonläufſt – bei einer ſo brillanten Verſorgung

und ohne Grund.“

„Wir lieben uns nicht, das iſt doch wohl

Grund genug. Und die Verſorgung! Ich mag

nicht brillant verſorgt ſein – ohne Liebe. Das

geht mir wider die Ehre.“

„Du biſt rein überſpannt!“ verſetzte Irene.

„Du hätteſt eben deinen Mann beſſer ziehen ſollen.

Statt deſſen läßt du ihn in der Gelehrſamkeit

herumwildern. Wirf doch ſeine Bücher in die

Saale und zwing ihn, daß er ordentlich mit dir

auf Bälle geht.“

„Bitte, mach keine Witze! Ich gehe nicht zu

ihm zurück. Das iſt eine ſehr ernſte Sache.“

„Und ob! Beſonders für deine Eltern!“

„Ja, Irene, es iſt mir auch nicht leicht,

meinen Eltern wieder zur Laſt zu fallen – ich

meine finanziell. Und wäre Lili nicht ſo glänzend

verſorgt, ſo würde ich wohl überhaupt nicht den

moraliſchen Mut gefunden haben, meine bisherige

Exiſtenz von mir zu werfen. Aber Lili iſt ja ſo reich,

und was ich Alack bisher an Zuſchuß gab, wird

ſie ihm doch mit Leichtigkeit geben können. Und

ſchließlich iſt ja noch der Onkel in Neutomiſchel da,

der doch ſchon öfters vor dem Riß geſtanden

hat. Um Alack iſt mir alſo nicht bange. Und

ich ſelbſt werde verſuchen, etwas zu erwerben.

Da ich doch leider ſo abſolut talentlos bin, dachte

ich an eine Stellung – irgend was –, ich habe

natürlich noch nicht näher darüber nachgedacht.“

„So, eine Stellung? Wie denkſt du dir das?

Gouvernante? Na, hör mal, Sylvia! Für das,

was unſereins gelernt hat, gibt uns keiner einen

Pfennig.“

„Das iſt leider wahr. Ich dachte auch mehr

an eine alte Dame. Sie ſuchen ſo oft in Zeitungen

eine Geſellſchafterin. Und mit alten Damen komme

ich ganz gut aus; das weiß ich von Frau Thomſen

her. Ich möchte eine nette, alte Dame, eine ſtille

Stadt – und Vorleſen und Spazierengehen

unter Lindenbäumen.“

„Na, du biſt beſcheiden! Aber laß die alte

Dame nur ſchwimmen. Das werden deine Eltern

gar nicht dulden. Wenn du wirklich die große

Dummheit begehſt, bleibt dir nur eins: du mußt

zeitlebens in Delft bleiben, das iſt das einzig

Korrekte.“

Sylvia muſterte Irene. In der Stimme der

Freundin lag überlegene Geringſchätzung.

„Es gibt zweierlei Arten von Korrektheit,“

ſagte ſie langſam, „die eine, die man gegen die

Welt haben muß, die andre gegen ſich ſelbſt. Die

letztere iſt die meine.“

„Bitte, ſage nur meinen Eltern nichts von

dieſer Idee, die ſteigen in die Luft!“

Sylvia ſtand mechaniſch auf. „Ich reiſe

morgen.“

„Zu ihm zurück?“

„Nein. Zu meinen Eltern. Mit Alack bis

Hannover. Den möcht' ich noch vorderhand

damit verſchonen. Es iſt mir auch ſehr recht,

wenn deine Eltern noch nichts erfahren, denn ich

merke ſchon: Verſtändnis gibt's nicht viel auf

der Welt.“

„Na, für ſolche Dummheiten nicht. Da kann

man nicht dringend genug abwarnen. Dein Mann

hat ſicher eine Million im Hintergrund. Siehſt

du, von Reis ſtammt er doch! Das iſt ſo günſtig

wie Seife. Reis wird immer gebraucht. Bedenk

doch: Apfelreis, à la Trautmannsdorf, risotto!

Und du, als wenn's ein falſcher italieniſcher

Pfennig wäre,“ – und ſie machte die Bewegung,

als würfe ſie etwas verächtlich in den Sand.

„Aber da kommen Papa und Mama von ihrem

Diner zurück. Nun verſtell dich nur ordentlich.“

„Das bin ich ja gewohnt,“ ſagte Sylvia

fröſtelnd.

Der Abend ging lärmend hin. Irene ſpielte

Klavier und Alack ſang Couplets. Der alte

Reifenſtein legte Patience und Irenes Mutter

ſah zuweilen teilnahmvoll auf Sylvia, die ſo

müde am Fenſter lehnte. Alack parodierte zum

Schluß Ellen Schmidts burſchikoſe Art ſich zu be

wegen und bei Kraftſtellen ihrer Auseinander

ſetzungen auf den Tiſch zu ſchlagen. Sylvia ver

teidigte ſie ſo ſehr, daß Alack ganz reuig wurde.

„Aha!“ flüſterte Irene ihr zu, „nun weiß

ich, wer dich aufgehetzt hat! Weißt du übrigens,

was Papa von Ellens Broſchüre ſagte? Revo

lutionär ſei ſie! Sie hat dich wohl angeſteckt?

Na, warte nur, deine Eltern werden dir ſchön

heimleuchten – und du, Sylvia, ich kenne dich

doch, du haſt ja gar nicht die Energie, etwas

durchzuſetzen! So'n handfeſtes Rauhbein wie Ellen

Schmidt, die ſetzt was durch, aber du mit deiner

Empfindſamkeit – na, ich warne dich – in aller

Freundſchaft,“ – und ſie klopfte ihr ganz gut

mütig auf die Schulter; es tat ihr wahrhaftig

leid, daß Sylvia aus ihrer guten Aſſiette heraus

kommen ſollte.

X

Alack begriff nicht recht, warum er in ſeinen

kurzen Urlaubstagen wie ein Perpetuum mobile

von einem Ort zum andern geſchoben wurde.

Sylvias plötzlicher Entſchluß, nach Delft zu

reiſen, hätte ihn ſtutzig machen müſſen – aber

ausſchließlich beſchäftigt mit ſeiner eignen Perſon

und ihrer Wirkung auf andre, nahm er alles

gedankenlos hin, weil ja alles angenehm war,

was mit Sylvia zuſammenhing. So dampfte er

ſeelenvergnügt mit ihr nach Hannover. Und ſie

ließ ihm eine Gnadenfriſt ſolange als möglich.

Sie verſuchte, heiter zu ſein, kaufte ihm von

allen angebotenen Viktualien, lächelte über den

unſtillbaren Fähnrichshunger und ſah ihn da

zwiſchen ganz mitleidig an. Schließlich mußte ſie

ihm den Stoß ja doch verſetzen.
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Und ſie tat's denn – eine Stunde bevor ihr

nächtlicher Kurierzug abging, an dem abgeräumten

Hoteltiſch in Hannover, an dem ſie mit ihrem

letzten Geld Alack ein letztes Mal gut gefüttert hatte.

Er glaubte ihr gar nicht; es koſtete ſie Mühe,

bis er zu glauben begann. Und da ging mit

einem Male eine Veränderung in ſeinem Geſicht

vor, die ihr ſchmerzlich wehe tat. Der alte Aus

druck kam in das junge Fähnrichsgeſicht – der

gewiſſe ſorgenvolle Blick, den er als kleines Kind

ſchon zuweilen gehabt, wenn er als brave Fami

lienſtütze frühmorgens ans Einheizen ging, wenn

er ſo frühzeitig weiſe von dem Geld geredet hatte,

das nicht da war – jener Blick, den enge Ver

hältniſſe zumeilen in Kindergeſichter zeichnen.

„Sylvia,“ ſagte er tief betroffen, „das iſt doch

unmöglich, ſo dumm wirſt du doch nicht ſein?“

„Dumm?“ erwiderte ſie. „Ich glaube, bis

her war ich dumm. Jetzt bin ich klug geworden.

Wir lieben uns nicht – warum ſollen wir alſo

zuſammenbleiben? Wenn du beſſere Augen hätteſt,

würdeſt du es doch geſehen haben.“

„Aber Ulrich war doch immer ſo nett gegen dich!“

Sie lachte bitter auf. „So nett? Alack, das

erinnert mich an frühere Zeiten. Da ſagte ich's

ja auch immer: ſo nett!“ Das war mein Stich

wort für ihn. Ich wundere mich nur, Alack,

daß mir die Leute nicht ins Geſicht lachten, wenn

ich mit dieſem „ſo nett! kam. Nein, Alack, „nett“

– das genügt auf die Dauer nicht.“

Alack wurde nachdenklich. „Aber er iſt doch

nicht nur nett – er iſt doch auch bedeutend. Ich

weiß es gewiß. Als ich in Potsdam abfuhr, hat

mich der Hauptmann noch gefragt, ob mein

Schwager der bekannte Thomſen ſei, der die

ſchöne Broſchüre über griechiſche Unſterblichkeit

oder ſo was geſchrieben hätte? Dann hätte ich

ja einen famoſen Schwager, zu dem man mir

gratulieren könnte.“

„Bedeutend!“ ſagte Sylvia. „Das mag ſein.

Aber was nützt mir ſeine Bedeutung? Wie Kälte

geht's von ihm aus. Wie am Nordpol iſt mir

bei ihm zumute. Wenn er weniger bedeutend

geweſen wäre und etwas mehr von Liebe ver

ſtanden hätte, ſo würde mir wohler geweſen ſein.“

Alacks Augen wurden groß. Mit einem Male

ſah er in Lebenskonflikte, in ungeahnte Schwierig

keiten, wie in ein geheimnisvolles Buch.

„Dann wirſt du alſo eine geſchiedene Frau

ſein,“ ſagte er leiſe. „Das tut mir leid, ver

dammt leid! Siehſt du, in Potsdam wohnt eine

ganz nahe bei uns. Sie geht täglich mit ihrer

alten Mutter ſpazieren. Jung iſt ſie noch, und

hübſch auch – nur ſo blaß. Und alles guckt ſie

an. Eine geſchiedene Frau – da darf man ſchon

fixieren –“

„Alack, du redeſt wie ein Kind, das du ja

auch im Grunde noch biſt. Mach du mir nicht

auch Vorwürfe! Die werd' ich ſchon von andern

genug bekommen. Die Tatſache iſt nun einmal

da, und ſpäter wirſt du auch die Gründe ver

ſtehen und billigen. Und wenn mich die Menſchen

geringer achten wollen dieſer Sache wegen, um

die ich mich höher achte, ſo mögen ſie's tun, mir

macht's nichts aus.“

Sie ſtützte den Kopf in die Hand. Alack ſah

verzweifelt zu ihr hin. Ja, vielleicht verſtand er

ſo etwas noch nicht – aber das wußte er: etwas

Inkorrektes tun und dann auf das Urteil der

Welt pfeifen, das taten alle in ſchiefen Lagen –

das war etwas Gräßliches – etwas, das geſell

ſchaftlich richtete. Und ſeine geliebte Sylvia ſollte

dieſem Los verfallen, ſie, die das Beſte in ſeinem

Leben war!

„Dir bleibt nur eins übrig – nur eine Art

Exiſtenz, die in Ordnung iſt: du mußt immer

in Delft bleiben – weißt du, was das heißt?“

„Nein,“ ſagte Sylvia. „Ich habe andre Pläne.

Du weißt wohl, daß Papa und Mama noch

immer Schulden abzubezahlen haben von Lilis

Hochzeit her, wo's doch ſo wie in einer Kröſus

familie zuging. Bei uns wurde ja eigentlich alles

immer viel nobler gemacht, als ſich's mit den

Finanzen vertrug. Geſpart wurde doch nur hinter

den Kuliſſen. Und darum möchte ich mit der

Zeit doch auch etwas zu erwerben verſuchen.

Vielleicht finde ich eine paſſende Stellung.“

Alack fuhr auf und ſah beinahe zornig in das

reizende Geſicht der Schweſter. „Stellung? Du?

Als wenn du nicht für jede Art von Stellung

viel zu hübſch wärſt! Erſcheinungen wie du

haben kein Glück mit ſo was. Dir würde dein

Geſicht überall ſo im Wege ſtehen, wie andern

ein ſehr viel ſchlimmerer Haken. Du biſt eben

außergewöhnlich hübſch, und da du nun künftig

hin eine geſchiedene Frau ſein wirſt – und da du

leider nicht katholiſch biſt, um in ein Kloſter gehen

zu können –“ fuhr er heftiger werdend fort.

Sylvia brach in Tränen aus. „Alack, quäl

mich nicht! Mir iſt ja auch alles gleich. Ich will

ja in Delft bleiben, wenn ich ſoll. Ruhe werd'

ich da ja finden. Und die iſt auch was Gutes –“

Alack ſtreichelte ihr die Finger. „Verzeih mir

– aber mir iſt zumute, als wenn mir was

Schönes zerſchlagen würde! Beruhige dich doch!

Ich will ja auch den Eltern gegenüber deine

Partei nehmen – ich will dir helfen, wie ich

kann –, aber verwinden, Sylvia, werd' ich's nie.“

Sie ſah ihn mitleidig an. Er hatte Unglück

mit ſeiner Schweſter, aber helfen konnte ſie

ihm nicht.

Ein paar Offiziere traten ein und ſetzten ſich

an den Ecktiſch. Sylvias Erſcheinung elektriſierte

ſie. Alack ſah es wie immer, halb mit Schmerz

diesmal. Er fühlte auch, wie ſie ihn beneideten,

daß er die ſchöne Blondine kannte, und, ſtolz auf

die Zugehörigkeit zu ihr, zog er ſeinen Stuhl

näher an ſie heran und flüſterte eifrig auf ſie ein.
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„Wenn du dich ſchon ſo anſtellſt, kleiner Alack,

was werden dann erſt Papa und Mama ſagen.“

„Da ſei nur ruhig. Die werden ſich ſchon

freuen, wenn eines von uns kommt. Einſam iſt's

ihnen doch ſo ohne Kinder da oben beim Por

zellan und den Kanälen. Und ſchließlich! Lili

iſt ihnen ja von der Taſche, und ich – das hab'

ich mir ſoeben feſt gelobt –, ſobald es angeht,

heirate ich reich. Wenn ich nur erſt das polizei

lich erlaubte Alter habe! Und dann ziehſt du zu

mir, Sylvia! Mama – na, die wird dich nicht

begreifen – aber weißt du, Papa, der iſt doch

au fond eine Seele von Mann – nur, daß er

ſo bei ſeiner Art der Exiſtenz nicht viel Gelegenheit

hatte, Seele loszuwerden. Aber nun er den

bunten Rock aus hat, flucht und poltert er auch

nicht mehr. Nun lebt er ganz beſchaulich und

pappt Briefmappen und malt auf Porzellan.

Alles gemütlich. Und dann geht er viel ſpazieren

– immer rund um Delft – –“

„Und Mama?“

„Die häkelt den ganzen Tag und kocht Kaffee

in einer neuerfundenen Maſchine. Und dann

ſchläft ſie viel. Ich glaube, ſie ſchläft alle die

Müdigkeit aus, die ſie in den langen Garniſon

wintern angeſammelt hat beim Töchterausführen

und Männerſuchen. Und einmal im Jahr komme

dann ich – das heißt: wenn jemand das Reiſe

geld aufbringt.“

„Nun weiß ich ja, was aus mir wird,“ ſagte

Sylvia. „Ich werde mit rund um Delft laufen

und beim Kaffee helfen und beim Häkeln. Und

ich werde viel glücklicher da oben ſein, als ich

war, denn, Alack: nicht wie einen die Leute an

ſehen – wie man ſich ſelbſt erſcheint, das iſt die

Hauptſache. Und nun zum Bahnhof. Nun geht's

hinaus aus Deutſchland. Und wer weiß, wann

ich wiederkomme? Vielleicht erſt zu deiner Hochzeit!“

Sie gingen. Alack beherrſchte ſich gewaltſam.

Er wollte Sylvia nicht weh tun, wollte ihr etwas

ſein – ein Ratgeber, eine Stütze. Sein Säbel

raſſelte gar nicht mehr; auch der ſchien melancholiſch

geworden. Der luſtig ſchwatzende Fähnrich, der

ſo froh und kindiſch ſeinen Urlaub genoß, hatte

ſich in den ſtillen, altklugen Peſſimiſten verwandelt,

der auf dem Untergrund von Alacks Seele ſtets

gewohnt.

Als Sylvias Zug aus der Halle ſauſte und

die weiße winkende Hand im Abenddunſt ver

ſchwand, wurden ihm die Augen feucht.

Ein weinender Fähnrich . . . nein, das war

unvereinbar mit der Würde. Und er ſchluckte die

Tränen herab und fluchte einen Exerzierplatzfluch

zwiſchen den Zähnen auf Gelehrtentum und Wiſſen

ſchaft. – -

Sylvia fuhr im nächtlichen Kurierzug nordwärts

durch die Lande. Berge und Städte flogen vor

bei, düſtere Umriſſe, über denen blitzende Sterne

ſtanden. Dann aber wurde die Frühlingsnacht

taghell. Durch den großen Induſtriebezirk der

Rheinprovinz ging die Fahrt, wo die elektriſchen

Ballons ihr Silberlicht über den Rauch der

dampfenden Schlote goſſen, über die ſteilen Fabrik

profile, die aufgeſchütteten Kohlenberge, über dieſe

ganze Welt der raſtloſen Arbeit.

Mit ſtaunendem Auge ſah Sylvia dies fremde

Bild. Und ſie bekam plötzlich ein Gefühl davon,

wie rieſig doch die Erde ſei, wie viel Sphären

es gab, die ſie nicht kannte und ahnte – und

das tröſtete ſie plötzlich. Ihr eignes Los ſchien

ihr unwichtig.

Im fahlen Schein des aufſchimmernden Tages

tauchte der Rhein auf, ein flacher, matter Streifen

im öden Land. Der Morgen dämmerte. Die

Grenze kam.

Sie hatte kein Auge geſchloſſen. Weshalb

auch? Schlafen konnte ſie noch genug an den

ſtillen Grachten droben. Ihr war, als fahre ſie

in dieſer Nacht aus ihrer Jugend hinaus, als

ſänke dieſe hinter ihr ins Weſenloſe zurück mit all

ihren guten und ſchlimmen Stunden. Ein Gefühl

großer Wandermüdigkeit überkam ſie.

Auf den zahlloſen bunten Affichen des Bahn

hofs von Zevenaar ſpielte das Frühlicht. Die

holländiſchen Grenzwächter ſtanden da, müde und

verſchlafen, die jungen Zollhüter, die immer galant

gegen ſchöne Reiſende ſind und nur rauh gegen

höhere, freudloſe Semeſter. Sie halfen Sylvia

leicht über die Grenze. Die fremde Sprache, von der

ihre Mutter ihr einſt zum Spaß ein paar Brocken

gelehrt, umtönte ſie, behaglich, glatt, ſchwunglos . . .

Und immer „holländiſcher“ wurde die Land

ſchaft. Da waren die ſchnurgeraden Kanäle, die

durch die Wieſen ſchlichen, die genau wie Photo

graphien die Bäume an ihrem Rande ſpiegelten,

oder die weißen Fenſterrahmen der ſpitzen Häuſer,

oder die Treckſchuit, die langſam über die braune

Flut glitt.

Städte flogen vorbei, von Wällen um

gürtet, vom Frühling geſchmückt – Schiffsmaſten

auf dem Waſſer–Kirchtürme mit hohem Glocken

ſtuhl. Und Sylvia ſah es dieſem Lande an, wie

gut es ſich dazu eignen werde, Erfahrungen in

ihm zu vergeſſen, Tage zu verträumen – viel

leicht ſich darin tot zu langweilen . . . Durch die

Morgenſtille ſauſte mit raſender Geſchwindigkeit

der Kurierzug und riß ſeine Inſaſſen gewaltſam

mit ſich fort, von einem Ort zum andern, aus

einem Leben ins andre . . .

(Fortſetzung folgt)

– SÄS –
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Neue Münchner Architektur*)
Von

E. M. Pascent

UCIº iſt der Unterſchied zwiſchen einem Spieß- nicht imponiert, der iſt ein Spießbürger, und wer

bürger und einem Philiſter? – Wem Berlin München nicht liebt, iſt ein Philiſter.“ Es iſt

manches Jahr verfloſſen ſeit dem prächtigen Sommer

abend, da ich auf der Terraſſe des Münchner

Franziskanerkellers, der einen ſo einzig ſchönen

Blick über Stadt und Fluß bis zum Gebirge hin

gewährt, einen München-begeiſterten Norddeutſchen

jene Worte ſagen hörte; aber ſie klingen mir noch

oft vorm Ohr, und ich glaube auch heute noch, es

liegt etwas Treffendes in dem Ausſpruch, der offen

bar aus der Stimmung des Augenblicks heraus

gefunden und geprägt war. Er erweiſt ſich be

ſonders dann auch als richtig, wenn man ihn durch

Umkehrung ſeiner Teile prüft: es gibt gar manche

Philiſter, denen Berlin imponiert – die dort ein

heimiſche Spezies iſt unter dem Namen „Weißbier

philiſter“ in der modernen Anthropologie bekannt;

und gar viele leider ſind Spießbürger, die darum

dochÄ in ihrer Art herzlich und aufrichtig

lieben – „Münchner Spieß“ heißt der Einzel

vertreter dieſer Gattung, die als Ganzes ſchon

manchmal dem gutenÄ und dem geiſtigen Blühen

ihrer Vaterſtadt ſchweren Schaden zugefügt hat.

Ein Glück, daß der Münchner Spieß (er ſelbſt

nennt ſich wohlklingender: Münchner Bürger) nicht

der einzige iſt, der dies alte gute München liebt,

ſondern daß er dieſe Liebe eben mit jedem teilen

*) Die Mehrzahl der Abbildungen zu dieſem Artikel iſt mit

freundl. Erlaubnis des Verlegers entnommen dem Sammelwerke:

„Münchner Bürgerliche Baukunft der Gegenwart“ (München,

- - - L. Werner). Bisher liegen acht Serien der ſehr empfehlenswerten

Architekt: Gabr. von Seidl Gartenſeite der Villa Kaulbach Publikation vor.
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muß, der nicht Philiſter iſt. Ja, es gibt ſo viele,

die München lieben, daß es nicht ganz ausgeſchloſſen

ſcheint, es könnten darunter doch auch etliche Philiſter

ſein, und daß alſo das Paradoxon unſers Nord

deutſchen hier ſeinen wunden Punkt hätte, ohne den

es eben kein Paradox wäre.

Jedenfalls: wenn es der gut deutſchen Haupt

ſtadt Bayerns überhaupt anſtände, ſich einen Bei

namen von einem franzöſiſchen König, noch dazu

von einem der ſchlimmſten, zu leihen, ſie dürfte ſich

– und mit mehr Recht als Ludwig XV. – la

bien aimée nennen. So

aber heißt ſie bei Bayern

flußÄ Vom Klima iſt nur ein Schritt

UW º „Die Landſchaft, natürlich!“ er

Äſ es in ſtarkem Chorus: „DieÄ mit

dem weiten Himmel, der an heißen Sommertagen

in tiefer Bläue leuchtet, deſſen Sonnenuntergangs

gluten Claude Lorrain begeiſtert haben! das pracht

volle Iſartal! und die Berge! die Berge, die man

ſo bequem in ein paar Stunden erreicht!“ Aber

kann die Natur allein eine moderne Großſtadt, wie

es München nun einmal iſt, ſo anziehend machen?

Nein, das muß auch an den Menſchen liegen! „Aber

gewiß, die Menſchen!“

Alfred Lichtwark, ein

und „Ausländern“ (will

ſagen: außerbayriſchen

Deutſchen) gut und ein

fach: „unſer liebesMün

chen“, und es gilt von

ihr ein oft zitiertes

Bibelwort, nur mit

einer kleinen Variante:

Ihr wird viel vergeben,

denn ſie wird viel ge

liebt. Warum an das

erinnern, was Ver

gebung fordert? Zum

Teil iſt es, obgleich „be

rechtigte“ Stammes

eigentümlichkeit, wie die

Vorliebe für fahrplan

mäßige Verſpätungen,

in entſchiedenem, wenn

auch langſamem Rück

ang begriffen; zum

Teil liegt, wie bei den

Reinlichkeitsverhält

niſſen der Straßen oder

den Rauheiten des Kli

mas, die Abhilfe nur

halb oder gar nicht im

Bereich der menſchlichen

Machtmittel.

Viel angenehmer und

erſprießlicherwäreſicher

lich eine Unterſuchung

der Frage: Worin liegt

das Geheimnis, dem es

München verdankt, eine

feiner und ſcharfer Beob

achter, hat die hübſche

Bemerkung gemacht, daß

man in den Straßen

keiner andern deutſchen

Stadt ſo viel vergnügte,

lachende Geſichter ſähe

wie in München. Leben

und leben laſſen iſt die

treulich befolgte Deviſe

fürMännlein und Weib

lein dieſer Stadt, deren

Wappenfigur, den as

ketiſchen Mönch, das

Volksempfinden ſich in

das pausbackige, von

Behagen ſtrahlende

Münchner Kindl um

geformt hat; in das

Münchner Kindl, das

nunfreundlichhernieder

lacht auf ſeine Stadt

gemeinde, auf die etwas

phlegmatiſchen, etwas

verſchloſſenen, aber

innerlich wohlwollenden

Männer, auf die kräftig

anmutigen Frauen, in

deren Art oft ſchon

etwas von der Wärme

des Südens und ein

Hauch von alter Reſi

denzſtadtkultur und

von immer jugendlicher

der beliebteſten, ja auf

richtigſt geliebten Städte

Deutſchlands und des

Kontinents zu ſein? Man hat die Frage ſchon

oft aufgeworfen und auch zu löſen verſucht.

Die Antwort fällt manchmal, ja in den meiſten

Ä recht einfach aus: „Na, halt das

Bier!“ ſagen die in München anſäſſigen wie die

ortsfremden Spießer. Seitdem München, dank dem

unvergeßlichen Pettenkofer, ſeine herrliche Waſſer

leitung hat, könnte man ebenſogut ſagen: „Das

Waſſer!“ – um ſo mehr, als ſchon manchmal ein

leiſes Raunen vom „Niedergang Münchens als

Bierſtadt“ Ä und der Bierkonſum bekanntlich

ſtark im Abnehmen begriffen iſt. Andre wieder

ſagen: „Die Luft!“ und ſie dürfen ſich dabei auf

die Aerzte berufen, die dem Münchner Klima mit

Recht einen für die Nerven ſehr wohltuenden Ein

Architekt: Emanuel Seidl

Kunſtſtadtkultur liegt.

Die Kunſtſtadt! Äht
aus jenen Zweifeln her

aus, die in den letzten

Jahren einen ſo lebhaften Streit entfeſſelt und

wachgehalten haben, nenne ich das Wort zuletzt.

Sondern weil es auf den Kern der Frage hin

weiſt. Bei allen andlungen, die ſie ſeit

Cornelius und Wilhelm Kaulbach durchgemacht,

trotz all der verſchiedenen Richtungen, die in

ihr neben- und gegeneinander ſich bewegen, deckt

ſich mit der Bezeichnung „Münchner Kunſt“ eine

einheitliche Vorſtellung. Die Kunſt, die Ludwig I.,

der letzte wirklich Ä. Mäcen, in München wach

rief, war urſprünglich dort nicht einheimiſch, aber

ſie iſt bodenſtändig geworden, ſie hat München zur

Kunſtſtadt und München hat ſie zur Münchner

Kunſt gemacht.

Auguſt Bebel hat recht und Hans Roſenhagen

Die Galerie Heinemann
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hat recht: München iſt das Capua der Sozialdemo

kratie und der Plein-Air-Malerei. Sie haben nur

darin unrecht, daß ſie einzelnen Menſchen zum

Vorwurf machen, was ſich durch das geheimnisvolle

undÄÄ von Natur,

Stammesart und lokaler Tradition vollzieht. Wie

ſtark die aſſimilierende Kraft des Münchner Milieus,

(nur iſt der vielſagende Ausdruck „Milieu“ hier

noch nicht umfaſſend genug) wenn auch in lang

ſamer Entwicklung, wirkt, mit wie großem Recht man

der Münchner Kunſt bei

allem Herzuſtrömen

wendung. Wahrſcheinlich iſt es dieſer negativen

Uebereinſtimmung zuzuſchreiben, daß alle jene Kopien

ſich lange nicht ſo ſchlecht miteinander vertragen,

nicht ſo ganz denEindruckeiner lächerlichen Maskerade

machen, wie man a priori annehmen möchte. Es

ſteht ſogar zu befürchten, daß das Experiment, das

heute Friedrich Thierſch, der geniale Erbauer des

Juſtizpalaſtes, macht, indem er ſelbſt neben dieſen

Ä Barockbau eine „Dependance“ in mittel

alterlichem bemaltem Backſteinbau hinſtellt – daß

dies Experiment gerade

deshalb ungünſtiger

fremder Einflüſſe und

Begabungen eine gewiſſe

Art derBodenſtändigkeit

zuſprechen darf, daszeigt

ſich vielleicht am deutlich

ſten auf dem Gebiete

der Architektur. Und

wenn in dem harmoni

ſchen, unlösbaren In

einandergreifen der vor

hin aufgezählten Fak

toren, in der Stim

mungseinheitdes ganzen

Lebens und Seins die

eigentliche Anziehungs

kraft Münchens liegt, ſo

ſehen wir gerade heute

die Baukunſt am Werke,

jene Einheit auch im

äußeren Bilde der Stadt

ſo rein und beſtimmt,

wie es in einer mo

dernen, gar in einer

modernen deutſchen

Großſtadt nur irgend

möglich, zum Ausdruck

und zur Anſchauung zu

bringen.

Als Ludwig I. den

Thron beſtieg, war ſeine

Reſidenz im großen und

anzen eine Stadt des

Ä und des Rokoko.

Er machte ſie, wie

männiglich bekannt, zu

einem Atlas der Bau

geſchichte. Griechiſche

Tempel und altchriſt

liche Baſiliken, ro

maniſche Tore und go

tiſche Kirchen, römiſche Triumphbogen und Flo

rentiner Paläſte – alles wurde kopiert, nur,

wie immer, das unmittelbar zurückliegende Jahr

hundert verachtet und geächtet. Das meiſte von

dieſen Kopien iſt von großer künſtleriſcher Reiz

loſigkeit, ſchematiſch in der Auffaſſung, ohne Liebe

in den Einzelheiten, völlig roh und verſtändnislos

in allem, was farbig mitſprechen ſollte. Den Bau

meiſtern fehlte, wie der Farbenſinn, ſo jede Ahnung

von dem, was wir heuteěj nennen; der Bau

herr mußte, eben wegen ſeiner grandioſen Freigebig

keit im großen, am einzelnen ſparen. So gab es, bei

aller Verſchiedenheit derStile, wenigſtens eine Einheit

lichkeit in den Fehlern und Mängeln bei ihrer An

Architekten:

Heilmann und Littmann

ausfällt, weil der Archi

tekt die beiden Stile

viel liebevoller ſtudiert

hat, viel virtuoſer zu

beherrſchen weiß und

viel reicher nachbilden

Ä als es den Bau

meiſtern Ludwigs I. mög

lich war.

König Max II., Lud

wigs Sohn, beſchloß be

kanntlich, der „babyloni

ſchen Stilverwirrung“,

unter der die Architekten

ſelbſt ſchon in den vier

ziger Jahren zu ſeufzen

anfingen, ein Ende zu

machen, indem er Auf

trag gab, einen neuen

Bauſtil zu erfinden.

Lange, ehe Maximilia

neum und Maximilians

ſtraße fertig waren, hatte

man eingeſehen, daß der

hier erzeugte Baſtardſtil

keiner Fortdauer und

Weiterentwicklung fähig

ſei. Max II., durch und

durch ein konſtitutio

neller Herrſcher, hatte

in dieſem verunglückten

Stil nur Gebäude er

richtet, die dem Staat

und dem allgemeinen

Wohl dienen ſollten;

für ſeinen Sohn, den

ſchwärmeriſchen Lud

wig II., war, wie für

die Fürſten des 17. und

- 18. Jahrhunderts, das

Bauen der ſtolze, königliche Sport des Autokraten.

Für ſich und ſeine phantaſtiſchen Träume nur

baute er einen Barockpalaſt, ein Rokokoſchloß,

eine romaniſche Burg. Ein gotiſches Kaſtell und

ein chineſiſches Sommerpalais blieben Entwurf.

Aber unter ſeiner Regierung und großenteils

in direkter wie in indirekter Folge der gewaltigen

Aufträge, die er für ſeine Bauten gab, kam jene

Richtung zum ſiegreichen Durchbruch, deren Feld

geſchrei war: „Unſrer Väter Werke“. So lautete

das Motto der Münchner Kunſtgewerbe-Ausſtellung

von 1876, durch die das Münchner Kunſtgewerbe

die Führung in Deutſchland erhielt und die deutſche

Renaiſſance, die ſtrotzende, üppige, raſch entartende

Geſchäftshaus in der

Theatinerſtraße
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Kunſt des Deutſchlands

vor dem Dreißigjährigen

Krieg, ſich noch einmal

das neu geeinte, zu neuem

Wohlſtand heranblühende

Deutſche Reich eroberte.

Dieſe „neudeutſche“ Re

naiſſance und was ihr

an weiteren Stilimitatio

nen folgte, hat viel Unheil

angerichtet. Ihr haftet

noch etwas von dem

übeln Geruch und den

Parvenümanieren der

Gründerjahre an. Die

Seuche der Erker und

Türmchen, der angepapp

ten Ornamente, des un

echten Materials wurde

endemiſch und vergiftete,

in Polytechniken undBau

gewerkſchulen ſich ein

niſtend, einen neuen Archi

tektenjahrgang um den

andern. Trotzdem hat

endlich das Gute, was in Architekt: Auguſt Thierſch Wohnhaus an der Leopoldſtraße

dem Wort „Unſrer Väter

Werke“ ſteckt, ſich doch in reiner Form heraus- dem Boden Münchens, in dem Schaffen der Männer,

entwickelt; und auch dieſer Prozeß vollzog ſich auf die zuerſt jene Parole ausgegeben hatten. Lorenz

Gedon und Franz von Seitz, die

ührer, waren freilich ſchon wenige

Jahre nach der 76er Ausſtellung aus

dem Leben geſchieden. Unter dem

Nachwuchs ſtand Gabriel Seidl an

erſter Stelle; er war 1876 mit einer

„altdeutſchen“ Stube, die begeiſterten

Beifall fand, zum erſtenmal vors

größere Publikum getreten, im Jahre

1900 hat er den Neubau des National

muſeums vollendet, ſein umfang- und

inhaltreichſtes Werk, vielleicht das

Schönſte und Feinſte, was die „retro

ſpektive“ Architektur, der das nun ab

geſchloſſene Jahrhundert gehört hatte,

überhaupt geleiſtet hat.

In dieſem Vierteljahrhundert eig

nen Schaffens hat Gabriel Seidl die

Weiterentwicklung der Münchner

Architektur nicht nur begleitet, ſondern

geleitet. Ihm in erſter Linie verdankt

ſie es, daß ſie, lange Jahre ehe das

Wort für die Sache erfunden und

gemißbraucht wurde, ſich zu dem

Ä als das ſie heute vor

ildlich iſt: zur Heimatkunſt. Er

ſteht den alten Stilen nicht mehr wie

die Architekten Ludwigs I. und Maxi

milians II. als Gelehrter gegenüber,

ſondern als Künſtler, als innerlich er

lebender Menſch. Für ihn ſind Barock

und Rokoko nichtÄ die man aus

Vorlagewerken und auf Studienreiſen

kopiert und erlernt; ſie gehörten für

den durch einen kunſtſinnigen Vater

früh geweckten Sinn des KnabenArchitekt: Emanuel Seidl Reſtaurant „zum Auguſtiner“ - -ch in dersijÄ und Jünglings zum Bilde der Heimat,

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 10 9
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der eignen Jugend wie

der vaterländiſchen Ver

gangenheit. Nicht als

ſeien nun dies die ein

zigen Stile, deren Aus

drucksmittelerbeherrſcht

und verwertet; er hat

ſeinen Freunden Len

bach und Kaulbach ihre

Künſtlerpaläſte in vor

nehmer italieniſcher

Hochrenaiſſance errich

tet, er hat in der St.

Anna-Kirche den ro

maniſchen Stil in ſeiner

gedrungenen Kraft und

einfachen Größe aufs

ſchönſte aufleben laſſen,

und wenn er mit ſeinem

feinen Inſtinkt die Gotik,

die in ſich abgeſchloſſenſte

aller älteren Bauweiſen,

nicht aufſucht, ſo weiß

er doch auch ihr, wo

er ſie anwenden muß

(wie im Kirchenraum

des Nationalmuſeums),

beſſer gerecht zu werden,

als gar mancher pa

tentierte Mur-Gotiker.

Aber entſcheidend wurde

für die Architektur

geſchichte ſeiner Vater

ſtadt ſein Zurückgreifen

auf die lokale Tradition

des Barock und Rokoko,

auf die alt einheimiſche,

durchs Material bedingte Pflege des Putzbaues.

Wo der Backſtein das durch die natürlichen

Wohn- und Geſchäftshaus

Max Oſtenrieder am Marienplatz

Kalkbewurf und die

Stuckornamentierung

der Faſſade unmöglich

als unedler und un

echter Behelf angeſehen

werden. Kommen zum

hellen Verputz der Wand

noch der grüne Anſtrich

der Fenſterläden und

das luſtige Rot eines

Ziegeldaches, ſo iſt ein

farbiges Ganzes bei

ſammen, das in die

lärmenden, rußigen

Straßen der modernen

Großſtadt einen an

heimelnden, friedlichen

Zug bringt und das

im Grün eines Vor

ſtadtgartens oder weiter

Ä „am Land“,

wo über Wieſen und

Wälder die fernen

Bergeshäupter herein

ſchimmern, ſich den Far

ben und Formen der

umgebenden Natur in

jener ſchönen Harmonie

einfügt, die uns z. B.

an den Villen Toskanas,

an Biedermaier-Land

häuſern der Elbufer bei

Hamburg entzückt.

Nun ſteht ja freilich,

wie jeder weiß, der Mün

chen kennt, die Sache

nicht ſo, daß ſeit zehn

oder zwanzig Jahren in und um München nur

noch dieſe hellen, behäbigen oder graziöſen Häuſer

Verhältniſſe gegebene Baumaterial iſt, da kann der in Barock und Rokoko gebaut würden. Bekanntlich

Architekt: Paul Pfann Gaſthaus und Reſtaurant Betz in Bogenhauſert
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Architekt: Karl Hocheder

will jeder Deutſche, der ſich ein Haus baut, vor

allem, daß ſeines ganz anders ausſehe als die

ſeiner Nachbarn – ein für das Geſamtbild unſrer

Städte durchaus nicht ſehr erſprießlicher Individua

lismus! Daß neben den Putzbauten ſolche in Hau

ſtein ſich aufſtellen, wird auch an ſich der Einheit

lichkeit oder Harmonie eines Straßenbildes natürli

noch keinen Abbruch tun, namentlich wenn es ſi

um ſo fein belebte Faſſaden wie Gabriel Seidls

„Bauerngirgl“ oder ſeines Bruders Emanuel

„Auguſtinerbräu“ handelt. Schlimmer ſteht die

Sache, wenn der Hauſtein, das „echte“

Material, nicht ſowohl eine künſtleriſche

Schulhaus am Bavariaring

Ä geht aufs Einfache, gegen den auf

dringlichen Prunk, gegen dasjenige, was man

Klebe-Architektur getauft hat. Das zeigt ſich auch

darin, daß die Stile, an die man heute mit Vor

liebe anknüpft, an ſich ſchon einen Zug zum Ein

fachen haben. Neben dem „ſüddeutſchen bürger

lichen Barock“, wie man jetzt den eigentlich lokalen

Bauſtil, der ſich aus Barock, Rokoko und Zopf her

aus entwickelt hat, ſozuſagen offiziell nennt, ſind

es – im Gegenſatz zum Anfang der Bewegung, wo

man die ſchwere, unruhige Art der deutſchen

Idee ausdrücken ſoll, als den ſchönen

atz: „Wir haben's! wir können's!“

Und das iſt leider der Fall bei den

meiſten großen Bankgebäuden, die in

München in neueſter Zeit errichtet

worden ſind. Faſt durchweg von Ber

liner Baufirmen ausgeführt, die ſich

den Teufel um Münchner Tradition

kümmern, ſtehen ſie trotzig, plump, über

laden, ſeelenlos in ihrer Maſſivität da,

und von den ſtillen, zierlich vornehmen

Häuſern aus dem 18. Jahrhundert, die

etwa noch in ihrer Nachbarſchaft ſich

erhalten haben, ſcheint ein leiſes Seufzen

und Aechzen auszugehen. Oder auch ein

feines, ſpöttiſches Lächeln deſſen, der

weiß, daß das Echte der Nachwelt

unverloren bleibt.

Es wäre nun freilich unrecht, den

Anſchein zu erwecken, als ſeien es nur

jene norddeutſchen Bankenerbauer, die

in München protzig und ſeelenlos bauen.

Bayriſche Staatsangehörigkeit und

Münchner Bürgerrecht allein genügen

– leider! – nicht als Qualifikation

zum Künſtler-Architekten; öde Miets

kaſernen und überladene Zinspaläſte

werden auch heute noch in München

in reicher Zahl gebaut. Trotzdem: die

Architekten: Karl Hocheder

und Eugen Drollinger

Wohn- und Geſchäftshäuſer

am Iſartorplatz
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Architekten: Pſchorrbräu-Bierhallen, Hofraum

Heilmann und Littmann an der Neuhauſerſtraße

Hochrenaiſſance als „altdeutſch“ weiterbildete und

übertrieb – jener graziöſe, ſchmiegſame Uebergangs

ſtil, der die profane Gotik in die Renaiſſance

hinüberleitete, und die deutſcheÄ
ſelbſt. In der Altſtadt bildete für Neubauten

dieſer Art das in den ſechzigerÄ des

19. Jahrhunderts zurückgotiſierte Alte Rathaus und

das von Hauberriſſer

Wenn hier ſchon recht ſtark, wenn auch mit

viel Geſchmack und Liebenswürdigkeit, archaiſiert

wird, ſo fehlt es anderſeits nicht an Architekten,

die von der zwangloſen Anknüpfung an die uns

zeitlich am nächſten liegenden hiſtoriſchen Stile,

Empire und Biedermaier, ſich die Entwicklung eines

wirklich modernen und doch nicht traditionslos in

der Luft ſtehenden Bauſtiles verſprechen. Der Her

vorragendſte in dieſer Gruppe iſt wohl Martin

Dülfer. Vom bürgerlichen Barock ausgehend, das,

ſchon mit viel Freiheit behandelt, einem ſeiner be

kannteſten früheren Werke, den „Kaimſälen“, noch die

beſtimmende Note gibt, iſt er in der Heranziehung

andrer Ausdrucksmittel, z. B. auch aus der modernen

amerikaniſchen Architektur, und in der Verwendung

ſelbſterfundener Motive immer unabhängiger und

origineller geworden. Im Publikum hat man das

Anheimelnde und doch Repräſentative dieſer Art,

der beſonders auch die farbige Behandlung des

Putzes eigentümlich iſt, raſch erfaßt, und ge

Ä denn auch dieſe Dülferſchen Faſſaden, die

eſonders in neueren Straßen zu finden ſind, ſchon

zu den charakteriſtiſchen Erſcheinungen des Münchner

Straßenbildes.

Für ein ſchwieriges Problem des modernen

Nutzbaues, das „Stelzenhaus“, hat Dülfer mit

ſeinen Mitteln eine glückliche Löſung gefunden.

Stelzenhäuſer nennen wir jene unorganiſchen Ge

bilde, die im unterſten oder den beiden unteren

Geſchoſſen ausſchließlich Laden- und Magazinräume,

in den oberen Stockwerken noch Mietwohnungen

enthalten. Das praktiſche Bedürfnis, das immer

rößere Ladenfenſter forderte, ließ allmählich, unter

Ä von der modernen Eiſentechnik, dieſe Ungetüme

entſtehen, die über rieſigen Glasflächen und auf

dünnen Eiſenpfeilern hoch in der Luft noch Stein

wände von ein paar Etagenhöhen tragen. Wenn

uns der Verſtand auchÄ darüber beruhigt,

ſogleich in gotiſchem

Stil erbaute Neue Rat

haus gleichſam den Aus

ſtrahlungspunkt. In un

mittelbarer Nähe der

beiden Stadthäuſer, am

Marienplatz, ferner im

„Tal“ und in der Send

lingerſtraße treffen wir

eine Reihe ſolcher Neu

bauten, von Hans

Gräſſel, Hans Oſten

rieder, Gabriel Seidl

ausgeführt, und das

„Platzl“ hat ſich, ſeit

dem hier der von Heil

mann und Littmann

erſtellte Neubau des

Hofbräuhauſesein archi

tektoniſches Zentrum ge

ſchaffen, an das ſich

Korpshäuſervon Gräſſel

u. ſ.w. anſchloſſen, in ein

überraſchend reiches und

harmoniſches Bild alter

tümlicher Bauſchönheit

verwandelt. Architekt: Martin Dülfer Häuſergruppe in der Friedrichſtraße
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Architekt: Theodor Fiſcher

daß das Eiſen jene Laſten ohne alle Mühe trägt,

für das Auge bleibt es ſchauderhaft, wie die

ſteinernen Oberteile der Faſſade ſcheinbar faſt in

der Luft ſchweben. Die Verkleidung der eiſernen

Träger durch wuchtige Steinpfeiler (die bei ſolchen

Neubauten jetzt von der Behörde direkt gefordert

wird) genügt nicht; es müſſen auch die Flächen der

oberen Etagenwände fürs Auge entlaſtet, ja auf

elöſt werden. Und das hat Dülfer bei dem

ſtattlichen Neubau der „Allgemeinen Zeitung“ an der

Bayerſtraße durch reiche und kontraſtierende farbige

Behandlung der Wandteile zwiſchen den Fenſtern

und durch ein leichtes Zurückſchieben der „be

wohnten“ Stockwerke in überraſchend glücklicher

Weiſe fertig gebracht. Mit ganz andern Mitteln,

aber nicht minder originell und glücklich, haben

Heilmann und Littmann im Ä eines großen

Tapetengeſchäfts das Problem gelöſt: ſie gaben der

Front eine ſymmetriſch geſchwungene Grundrißlinie,

die ſich an den Ecken ſtark einzieht, in der Mitte

ſich wieder etwas, aber nicht bis an die Straßen

flucht, herauswölbt. So wurde nicht nur Raum

für ein wie ein Glaskaſten weit vorſpringendes

mächtiges Schaufenſter gewonnen, ſondern die ganze

Faſſade erhielt eine rhythmiſche Belebtheit, die für

unſer Empfinden die Schwere des Steins völlig

überwindet und die ſich außerdem trefflich der noch

nicht ganz verwiſchten Rokokoſtimmung der Thea

tinerſtraße einfügt.

Das Stelzenhaus iſt nur ein, aber ein recht

beredtes Beiſpiel von den ſchwierigen Aufgaben,

die das moderne Leben an den Architekten ſtellt,

der ſeine Aufgaben in künſtleriſchem Sinne löſen

will. Wie die private, iſt auch die öffentliche Bau

tätigkeit an ſolchen Aufgaben überreich. Für die

Kunſtſtadt München war es ein hohes Glück, daß

Schulhaus am Eliſabethplatz

die Stadtgemeinde in ihrem Bauamt nun ſchon

ſeit manchem Jahr immer wieder Männer zu finden

(wenn auch nicht immer würdig zu behandeln und

feſtzuhalten) gewußt hat, die jene Aufgaben in ihrer

ganzen künſtleriſchen und kulturellen Bedeutung

erfaßten und ſich ihnen gewachſen zeigten. Drei

Namen müſſen da vor allem genannt werden: Karl

Erlöſer-KircheArchitekt:

(Vorſtadt Schwabing)Theodor Fiſcher
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Hocheder,Hans Gräſſel, Theodor Fiſcher.

Von ihnen gehört nur Gräſſel noch

dem Stadtbauamt an; Hocheder iſt

jetzt Profeſſor an der Techniſchen Hoch

ſchule in München, Fiſcher, der in

Bertſch einen trefflichen Nachfolger er

halten hat, wurde an die Stuttgarter

Techniſche Hochſchule berufen.

Hocheder iſt neben Gabriel Seidl

der eigentliche Meiſter des Münchner

Neu-Barock. Geriete ſein Name einmal

in Vergeſſenheit (die Gefahr iſt kaum

vorhanden!), ſo würden ſeine Ä
genoſſen eines künftigen Jahrhunderts

ihn den „Meiſter der ſchönen Dächer“

nennen; wenigſtens genießen heute ſeine

Dachlöſungen eine beſondere Fach

berühmtheit – natürlich nicht als

losgelöſte Einzelheit, ſondern, wie man

ja gerade bei dieſem Bauglied ſagen

kann, als krönende und zuſammen

faſſende Beſtandteile eines großzügig

gedachten, reich entwickelten, maleriſch

und klar gruppierten Ganzen. Ein präch

tiges Bauwerk in dieſem Stil iſt das St. Martins- architektoniſchen Schönheit und Würde neben

Spital, ein Pfründnerhaus, das ſich in ſeiner manchem modernen Schloßbau ſehen laſſen darf;

ferner das Müllerſche Volksbad, das als äſtheti

ſches und praktiſches Vorbild in ganz Deutſchland

anerkannt iſt. Aber am dankbarſten muß man dem

ausgezeichneten Mann vielleicht dafür ſein, daß er uns

für das moderne Schulhaus eine künſtleriſche Form

gefunden hat. Wie ſind hier, durch die detaillierten

Gebote der Sicherheit und der Hygiene, dem Archi

tekten heute ſcheinbar die Hände gebunden! Und

wie hat ſich gerade in dieſer Beſchränkung Hocheder

als Meiſter gezeigt! Stattlich und freundlich zu

gleich, aus altheimiſcher Art erwachſen und doch

allen heutigen Lebensbedingungen und Forderungen

angepaßt, müſſen dieſe Schulpaläſte, deren Pracht

nicht in der Koſtbarkeit, ſondern in der Vornehm

heit liegt, den unverbildeten Sinn der Kinder un

merklich und darum deſto ſicherer für geſchmackvolle

und ſchöne Erſcheinung empfänglich machen, wie
ſie zugleich ein rühmlichesÄ an die Nach

welt überliefern, welch hohe Bedeutung unſre Ge

meinweſen der Volksbildung beilegen.

Der andre Klaſſiker des Neumünchner Volks

ſchulbaues iſt Theodor Fiſcher. Unter all den

Architekten, die in den letzten Jahrzehnten in das

„Steinerne Buch“ der wachſenden Großſtadt ihren

Namen eingeſchrieben, hat er vielleicht die markanteſte,

wuchtigſte Handſchrift. Zu wirklich monumentaler

Wirkung erhebt ſich ſeine Art, die immer ſicherer

aufeinfache, großeFlächenentwicklung und -kontraſtie

rung losgeht, in der Eliſabeth-Schule. Mit ihren

mächtigen Giebeln und dem maſſigen Turme be

herrſcht ſie die ganze Umgebung. Dabei verzichtet

Fiſcher nicht auf ſchmückende Belebung der Faſſaden;

er weiß an ihnen ſogar den Kindern allerlei zu er

zählen von heimiſcher und fabelhafter Tierwelt, aus

bibliſchen Geſchichten und deutſchen Märchen, aber

dieſe Bilder, in verſchieden behandeltem Bewurf

ausgeführt, zerreißen die Fläche nicht, und der

Ä ÄÄ ſich auf einen#
Architekt: MUs „Zl rnairal“ wenige Punkte, beſonders denÄ aS

GÄs Sat. ÄrÄ 9 gibt z. B. das Tor der Haidhauſerſchule den Kindern

Architekt: Hans Gräſſel Städtiſches Zollhaus bei Harlaching
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alles zu beſchauen und IT

u bedenken! Wie die

liſabeth-Schule der im

poſanteſte, ſo iſt die

Höhere Töchterſchule an

der Luiſenſtraße der an

mutigſte, ziervollſte von

FÄ Schulbauten. –

ei allerÄn ins

Einfach - Große leibt

iſcher doch immer im

uſammenhang mit den

raditionen altbayriſcher

Bauweiſe; ſo hat er in

der Schwabinger pro

teſtantiſchen Kirche den

alten romaniſchen Typus

der einheimiſchen Dorf

kirche weiterentwickelt, ſo

hat er in dem pracht

vollen Entwurf für die

Bebauung derÄ
– es wird Ä immer

beim Entwurf bleiben!–

das typiſche Bild der

Marktſtraße der ober

bayriſchen Landſtadt mo

numentaliſiert. Auch ſeine

– wenigſtens zum Teil

ausgeführten – Entwürfe für die künſtleriſche Aus

geſtaltung der neu zu erbauenden Brücken zeigen

den monumentalen Zug, dabei ſind ſie durchaus der

landſchaftlichen Eigenart der Umgebung angepaßt.

Von der Mannigfaltigkeit der baulichen Auf

aben, die einer modernen Großſtadtgemeinde ob

iegen, beſonders einer ſolchen, die ſich als Bau

herrin gewiſſer Ehrenpflichten bewußt iſt, gibt auch

Architekt: H. Kronenberger

- -

Architekten: P. Pfann und G. Blumentritt

Gartenhaus an der Kaulbachſtraße

das Schaffen Hans Gräſſels einen guten Begriff.

Er hat u. a. dem Stadtarchiv unmittelbar am Alten

Rathaus ſein Heim in würdiger, ſchlichter Früh

gotik hergerichtet, hat gleichfalls imÄ der

Altſtadt das Haus der ſtädtiſchen Sparkaſſe in

bürgerlich vornehmer Renaiſſance erbaut, hat in

der Nähe des Nymphenburger Schloſſes den präch

tigen, an eine reiche Kloſteranlage des 18. Jahr

hunderts erinnernden

Neubau des ſtädtiſchen

Waiſenhauſes errichtet

und endlich noch weiter

draußen, am Weichbild

der Stadt, mit gleicher

Liebe und Glück die

kleinen Zolleinnehmer

häuschen, die ein Stück

Spitzwegſcher Bieder

maier-Romantik aufs

anmutigſte verkörpern,

und die großen, feier

lich ſchönen Anlagen

neuer Friedhöfe ge

ſchaffen. Man braucht

nuretwa dieimpoſanten,

mit dem feinſten Stil

gefühl in der frühchriſt

lichen Formenſprache

durchgeführten Bauan

lagen des neuen Nörd

Ä (Schwabinger)

Friedhofs mit den nüch

ternen Baulichkeiten des

alten Südlichen Fried

hofs zu vergleichen,

um ſich desÄ
Villa in der Möhlſtraße Fortſchritts bewußt zu

-
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konnte und ſollte nur am

Beiſpiel der Architekturge

zeigt werden, welch kraft

volle Eigenart noch heute

dem Boden und der geiſti

gen Lebensluft Münchens

innewohnt, nicht ſich ab

ſchwächend und nivellie

rend mit dem Wachſen der

Großſtadt, ſondern eher

noch ſich verſtärkend und

vertiefend. Und wenn bei

dieſem Betonen der ört

lichen Eigenart, die ja

immer und naturgemäß

vor allem in der Tradition

zum Ausdruck kommt, die

Architektur vorläufig noch

zumeiſt ſich der Ausdrucks

mittel vergangener Zeiten

Architekten: Auguſt Exter und Alfred Pinagel

werden, den auch auf dieſem Gebiet, wie allenthalben,

die Münchner Architektur vom nüchtern Verſtandes

mäßigen, ſchematiſch Erdachten zum echt künſtleriſch

Konzipierten, Ausdrucks- und Stimmungsvollen ge

macht hat. Es wäre noch auf gar viele öffentliche

und private Gebäude, Baudenkmäler weltlichen und

kirchlichen Charakters einzugehen, noch eine ganze

Reihe vortrefflicher Architekten zu nennen. Friedrich

von Thierſch' majeſtätiſcher Juſtizpalaſt, der reiche,

ſtattliche „Bernheimerbau“ von demſelben Meiſter,

außer Seidls St. Anna-Kirche und Th. Fiſchers

Erlöſerkirchlein noch mehrere neuerbaute Gottes

häuſer, und wie viele Privathäuſer von verſchie

denſtem Charakter und Zweck verdienten noch in

Bild und Wort herangezogen zu werden! Wer

ſich über dieſe Seite des Münchner Lebens und

Wirkens genau unterrichten will, dem ſei vor allem

das große Sammelwerk empfohlen, dem die Ab

bildungen zu dieſem Artikel entnommen ſind. Hier

Villa an der Karl Theodorſtraße

bedient, ſo kann nur ein

oberflächlicher Blickverken

nen, wie eine zunehmende

Unabhängigkeit den alten Vorbildern gegenüber die

Baukünſtler ihre neuen Aufgaben auch in neuem Sinn

zu löſenÄ und wie große Hoffnungen und Aus

ſichten ein ſolch behutſames Vorſchreiten eröffnet. Aus

dem modernen Kunſtgewerbe, das trotz vieler Anfech

tungen in München feſten Fuß gefaßt hatund auch hier

nicht mehr zu unterdrücken iſt, wird in langſamem

Hinüberwirken auch „die“ moderne Architektur ent

ſtehen. Deſſen iſt Richard Riemerſchmids Münchner

Schauſpielhaus ein verheißungsvolles Zeichen. Die

neue Architektur wird kommen, aber ſie wird vor

ausſichtlich gar nicht ſo verblüffend „neu“ werden,

wie heute manche Doktrinäre und Dilettanten

träumen. Auch von ihr gilt das italieniſche Sprich

wort: Se rosa è, fiorirà – iſt's eine Roſe, nun, ſo

wird ſie blühen. Aber Stunde und Minute ihres

Aufblühens hat ſich noch keine rechte Roſe, die in

freiem Gartenland ihrer vollen Schönheit entgegen

wuchs, von einem Menſchen vorſchreiben laſſen.

Architekt: Hans Gräſſel Neuer nördlicher Friedhof: Das Leichengebäude
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Der Deſpotismus der Amerikanerin

Von

Henry F. Urban-LNew York

D naive Ueberzeugung vom Vorhandenſein

einer unbegrenzten Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit in Amerika Ä etwas Fanatiſches.

Man glaubt daran, wie an die Bibel, wie an etwas

Ä Natürlich übt dieſe Ueberzeugung einen

edeutenden Einfluß auch auf die Erziehung der

Kinder aus. Das Wort Erziehung an ſich hat in

Amerika einen fatalen Beigeſchmack nach auto

kratiſcherÄ auf der einen Seite und

nach blindem Gehorſam auf der andern. Es hat

etwas Antifreiheitliches, Antidemokratiſches. Demo

kraten gehorchen nicht gern, da ſich jeder einzelne

von ihnen ein König dünkt, ſei es auch nur in

Weſtentaſchenformat. Daher lautet ein ungeſchrie

benes Geſetz in Amerika: nur nicht zu viel erziehen.

# viel Erziehung tötet die demokratiſche Selbſt
errlichkeit Ä Individuums, züchtet den Knecht

ſinn, ſchafft Hörige. Jung-Amerika wird alſo ein

möglichſt geringes Maß von Erziehung im euro

Ä Sinne des Wortes zuteil. Nun gar die

kleine Amerikanerin wächſt in der Vorſtellung auf,

daß ſie noch mehr Freiheit beanſpruchen darf als

der kleine Amerikaner. Sie iſt der Mittelpunkt

der Familie. Papa, Mama und die Brüder wett

eifern darin, ihr Roſen auf den Lebensweg zu

ſtreuen, von denen ſie vorher ſogar ſorglich die

Dornen entfernt haben. Das Töchterchen bekommt

ſchöne Kleidchen und Lackſchuhchen, ſelbſt wenn es

Proletariers Töchterchen iſt. Man ſteckt ihm goldene

Ringlein, womöglich mit Diamanten, an die

Ä Man bringt ihm Schachteln voll

üßigkeiten. Man geſtattet ihm, nach Herzensluſt
Launen zu haben und frühzeitig nervös Ä ſein.

Und eines Tages iſt dann glücklich infolge des

Uebermaßes individueller Freiheit aus dem Töchter

chen eine tadelloſe kleine Deſpotin geworden. Auf

den erſten Blick erſcheint das wie eine Satire auf

die Freiheit; aber doch wohl nur für den Harm

loſen. Der Einſichtige weiß, daß die Freiheit das

Ei ausbrütet, aus dem der Deſpotismus ſchlüpft.

Wenn die Republik am höchſten, iſt der Tyrann

am nächſten, wie die Geſchichte lehrt. Eine wie

gefährliche Nahrung die Freiheit iſt, wie wenige

ſie überhaupt verdauen können, beweiſt gerade die

Amerikanerin. Kaum gelangt ſie in das Alter

körperlicher Reife, ſo ſucht ſie den jungen Mann

auf, daß er ihr Ritterdienſte leiſte. Denn einmal

iſt die Amerikanerin phyſiſch und pſychiſch früher

reif als die nördliche Europäerin. Und dann iſt

ihr der Umgang mit dem männlichen Geſchlecht

durch den gemeinſamen Schulunterricht früh zur

Gewohnheit und dadurch zum Bedürfnis geworden.

Der Amerikaner bildet ſich auf dieſe abſichtliche

Geſchlechtermiſchung in der Schule nicht wenig ein.

Er hält ſie ebenfalls für eine echt amerikaniſche

und echt republikaniſche Errungenſchaft. Er ſchreibt

ihr beſonders gute Folgen für das heranwachſende

männliche Geſchlecht zu und meint, der Mann

würde dadurch frühzeitig manierlich und höflich.

Das iſt gewiß richtig; aber meine jahrelangen Be

obachtungen laſſen es mir doch fraglich erſcheinen,

ob die ſchlechten Folgen der Geſchlechtermiſchung

die guten nicht in den Schatten ſtellen. Gerade

dem amerikaniſchen Radikalismus gegenüber bin

ich außerordentlich ſkeptiſch geworden. Zu viel

von der glorreichen amerikaniſchen Superiorität hat

die Stichprobe nicht beſtanden. Zu viel angebliche

europäiſche Inferiorität hat ſich nachgerade als

das Richtigere erwieſen. So halte ich das ganze

Syſtem der frühzeitigen amerikaniſchen Geſchlechter

miſchung, trotz aller ſeiner Vorzüge, für im Grunde

falſch. Es unterwirft den jungen Mann zu ſehr

dem angeborenen und anerzogenen weiblichen

Deſpotismus, nährt in dem jungen Mädchen zu

ſehr die Neigung zum Mißbrauch dieſes Deſpotis

mus mit Hilfe natürlicher weiblicher Mittel. Zu

dieſen Mitteln rechne ich all die tauſend kleinen

und noch harmloſen Künſte der Liebelei (Flirt).

Die junge Amerikanerin iſt Meiſterin darin, eben

weil ſie es ſo früh erlernt und ſo früh Gelegenheit
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hat, es anzuwenden. Da ſie von Kindheit an ge

wohnt iſt, daß alles Männliche Götzendienſt mit

# treibt, ſo erwartet ſie bereits als junges

ädchen von achtzehn Lenzen von dem jungen

Mann ihrer Bekanntſchaft unausgeſetzt Huldi

ungen mannigfachſter Art: Schachteln voll Süßig

eiten, teure Blumen und Spazierfahrten. Beſonders

anſpruchsvoll iſt die junge Dame in den großen

Städten, mit der ich mich hier eingehender zu be

ſchäftigen gedenke. Sie verlangt, daß der junge

Mann ſie ins Theater führt und zwar ohne Be

leitung der Eltern. Das erfordert, daß er ſie im

Ä Lackſtiefeln und Klapphut, womöglich in einem

agen, abholt, ihr einen Strauß Blumen über

reicht und ſie nach dem Theater in ein vornehmes

Reſtaurant fährt. Alles muß den Stempel äußerſter

Vornehmheit tragen, ſelbſt wenn der junge Mann

nur ein armſeliger Klerk mit beſcheidenem Wochen

gehalt und ſie das Töchterchen eines kleinen Be

amten oder Geſchäftsmannes iſt. Hier wird der

ſelbe übertriebene Luxus, dieſelbe arge Hofierung

mit der Holden getrieben, die ihr ſchon als Kind

uteil wurde. Für den jungen Mann wiederum

edeutet es eine Fortſetzung des Unterrichts in der

faſt göttlichen Verehrung des weiblichen Geſchlechts,

die ihm von Kindheit an daheim und in der Schule

beigebracht worden iſt. Mehr als je befeſtigt ſich

in ihm das Bewußtſein, daß die junge Dame ſeine

Ä iſt und er ihr ergebener Diener, deren

aunen zu gehorchen für ihn eine Wonne ſein

muß. Daß dieſer Verkehr unter allen Umſtänden

ein harmloſer bleibt, iſt ſelbſtverſtändlich ein Ding

der Unmöglichkeit. Zwar hört man in Amerika

oft, den Ausſpruch aus mütterlichem Munde
„Meine Tochter ſchützt ſich ſelber.“ Aber das iſt

eine der zahlloſen eiteln Selbſttäuſchungen, an denen

das amerikaniſche Volk beſonders reich iſt. Der

Menſchenkenner weiß, daß ein junges Mädchen ſich

nur ſo lange ſelber ſchützt, als ihr der Mann in

# Geſellſchaft gleichgültig iſt, oder ſolange der

ann, wenn er ihr nicht gleichgültig iſt, die Neigung

des Mädchens nicht mißbraucht. Uebrigens will ſich

die junge Amerikanerin durchaus nicht immer

ſchützen. Ihre unerſättliche Vergnügungsſucht, die

Abneigung gegen ein ſtilles häusliches Leben, die

ewig mit Freiheit verwechſelte Zügelloſigkeit und ihre

Ä tragen jede ihr Scherflein dazu bei, den

elbſtſchutz gelegentlich über den Haufen zu werfen.

Auch als Gattin erfreut ſich die Amerikanerin

einer nahezu ſchrankenloſen Bewegungsfreiheit. Sie

iſt die Herrin im Hauſe, während der Mann

meiſtens nur der gehorſame Vollſtrecker ihrer Wünſche

iſt. Seine vornehmſte Pflicht iſt es, der Frau ein

angenehmes Leben zu bieten und ſie mit allen nur

denkbaren Bequemlichkeiten zu umgeben, die ſeine

ſº Erfolge ihm ermöglichen. Iſt er reich,

ſo hält er ihr Kutſchen und Bediente, ſchickt ſie

auf Reiſen, im Sommer und Winter, dieweil er

zu Hauſe bleibt und Geld „macht“. Oft gibt er

das pompöſe Haus auf und zieht mit ihr in ein

Hotel, damit ihr der in Amerika unerträglich ge

wordene Dienſtbotenärger und ſonſtige häusliche

Sorgen erſpart bleiben. Was bietet die Frau des

wohlhabenden Mannes als Gegenleiſtung? Er

ſtaunlich wenig, oft nichts. Nicht ſelten iſt ſie ein

vollkommener Paraſit, die Raupe, die von ihm,

dem Baume, lebt. Sie gibt Geſellſchaften, fährt

ſpazieren, beſucht mit ihm das Theater und erfreut

ihn abends, wenn er aus dem Geſchäft kommt,

durch ihre Eleganz und Schönheit und muntere

Geſprächigkeit. Die Raupe verwandelt ſich dann in

einen gaukelnden prachtvollen Schmetterling. Aber

auch in den weniger bemittelten Familien iſt der

Unterrockdeſpotismus eine nur zu häufige Er

ſcheinung. Selbſt der Ehemann in untergeordneter

Stellung hat die Ueberzeugung, daß ſeine Frau zu

koſtbar iſt, um den rauhen Anforderungen des

Lebens ausgeſetzt zu werden. Sie iſt ihm ein edles

Vollblut, kein Karrengaul. Wenn er ihr nicht

Wagen und Reiſen und Dienſtmädchen bieten kann,

ſo macht er wenigſtens am Morgen Feuer an, be

reitet das Frühſtück, wartet die Kinder, ſchiebt bei

Ausgängen den Kinderwagen und trägt des Nachts

das ſchreiende Baby im Zimmer auf und ab.

Nicht ſelten verzichtet der Ehemann, ob reich oder

nicht, überhaupt auf Kinder, weil ſie der Frau eine

zu große Laſt ſind. Er treibt alſo Raſſenſelbſt

mord, gegen den Theodore Rooſevelt einmal ſo

entrüſtet geeifert hat. Auch ſonſt iſt die Stellung

der verheirateten Amerikanerin aller Kreiſe zu Hauſe

eine überaus unabhängige. Sie verfügt über ihr

eignes Vermögen nach Gutdünken, hat unter allen

Umſtänden, wenn der Mann bemittelt iſt, ihr eignes

Bankkonto und ſchreibt ihre eignen Schecks aus.

So iſt es erklärlich, daß der Amerikanerin auch

im öffentlichen Leben vom Manne eine auffallend

bevorzugte Stellung eingeräumt wird. Vor Gericht

wird das Recht häufig zugunſten der Frau gebeugt:

vom Richter und nochÄ von den Geſchworenen.

Iſt die Klägerin gegen den Mann, ſo iſt man

immer bereit, ihr mehr zu glauben. Iſt ſie An

geklagte und der Kläger einÄ ſo iſt wiederum

das Mitgefühl auf ihrer Seite, beſonders wenn ſie

ſchön und jung iſt. Ihr Advokat wird unter allen

Umſtänden ihre Schönheit und Jugend benutzen,

um damit auf Richter und Geſchworene Eindruck

zu machen. Wo ſie Ä in der Oeffentlichkeit zeigt,

wird ſie wie eine Königin des Mittelalters von

ihren Höflingen behandelt. Sie betritt den Per

ſonenaufzug in einem Hotel oder Warenhaus, und

ſofort nehmen die Herren darin die Hüte ab. Auf

der Straße, in bitterſter Winterkälte, ſteht der

junge Mann oft mit entblößtem Haupte vor einer

Dame, mit der er ſpricht. Steigt ſie in einen

Straßenbahnwagen am vorderen Ende, ſo wird der

unmittelbar an der Rolltür ſitzende Mann die Tür

ſofort aufreißen und wieder hinter ihr ſchließen.

Iſt der Wagen überfüllt, ſo erwartet ſie, daß ſo

fort ein Mann aufſteht und ihr ſeinen Sitz an

bietet. In Konzerten und Theatern nimmt ſie das

Recht für ſich in Anſpruch, zu ſpät zu kommen und

alle übrigen dadurch zu ſtören. Ueber Vorſchriften

laubt ſie überhaupt erhaben zu ſein. Sehr dien

ich iſt ein Geſchichtchen, das ſich in Lexington,

Staat Kentucky, am 22. Juni 1903 abſpielte. Eine

Frau hatte ihren Mann, einen Greis von 76 Jahren,

vor Gericht geſchleppt, weil er ſein Geld in Whisky

vertränke und ihr Szenen machte, wenn ſie ihm

nicht ausgeſuchte Delikateſſen vorſetzte. Der Richter

fragte die Frau, warum ſie ihrem Mann nicht eine

Tracht Prügel verabreichte. Die Frau meinte, das
würde ſie gern tun, wenn der Richter es erlaubte.
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Der Richter ließ eine Peitſche holen und der Frau

geben. Dieſe führte den Alten auf den Korridor

und bearbeitete ihn dort vor zahlreichen Zuſchauern

mit der Peitſche, bis der Alte um Gnade bat und

Beſſerung verſprach. Dann nahm ſie ihn beim

Arm und führte ihn nach Haus. Dieſe Schilde

rung entnahm einem Bericht im New A)orker

„Herald“. Ueberhaupt iſt das Reitpeitſchenweib

eine für Amerika typiſche Erſcheinung. Auch ohne

richterliche Erlaubnis rächen Frauen wirkliche oder

vermeintliche Männerunbill auf offener Straße mit

der Peitſche. Nie wird der Geprügelte ſich zur

Wehr ſetzen. Täte er’s, würden die Männer unter

den Zuſchauern ſofort die Partei der Frau er

greifen, ohne zu unterſuchen, ob die Frau im Recht

iſt oder nicht. Auf der Bühne erſcheint der Ehe

mann in häuslichen Zwiſten immer als ein ſchmäh

licher Pantoffelheld, der von ſeiner erboſten „beſſeren“

Hälfte nach Herzensluſt geohrfeigt wird und dem die

Haare ausgeriſſen werden – unter dem jauchzenden

Beifall des männlichen und weiblichen Publikums.

Aus dem Angeführten geht hervor, daß in

Amerika eine förmliche eiberherrſchaft oder

Gynäkokratie beſteht – wie der wiſſenſchaftliche

Ausdruck lautet. Sie iſt auch von andern Amerika

kennern ſchon feſtgeſtellt worden. Hugo Münſter

berg, Profeſſor der Pſychologie an der Harvard

univerſität, hat z. B. in ſeinem Buch „American

Traits“ im Kapitel „Women“ (S. 155) auf den in

Amerika herrſchenden Feminismus und ſeine Ge

fahren für die Allgemeinheit hingewieſen. Hell

äugige Amerikareiſende, wie jüngſt der Franzoſe

Hugues le Roux, haben das Gleiche beobachtet.

Was iſt Gynäkokratie? Dr. Iwan Bloch führt

im zweiten Teil ſeines intereſſanten Buches „Bei

träge zur Aetiologie der Pſychopathia ſexualis“

eine Reihe von Urſachen der Gynäkokratie oder

Weiberherrſchaft an: erſtens als die wichtigſte und

älteſte das Matriarchat oder Muttervorrecht, zweitens

die infolge des Matriarchats dem Weibe gewöhn

lich eingeräumte hohe ſoziale Stellung, drittens die

religiöſe Bedeutung des Weibes u. ſ. w. Alle

charakteriſtiſchen Züge finden ſich in der Gynaiko

kratie Amerikas. Wir haben auf ſeiten der Frau

eine abſolute Oberherrſchaft im Hauſe und außer

dem Hauſe, auf ſeiten des Mannes eine ebenſo

abſolute Unterwürfigkeit in allen möglichen Ab

ſtufungen, von der einfachen Galanterie des ſpani

ſchen „Cortejo“ und italieniſchen „Cavaliere ser

vente“ bis zur völligen Sklaverei. Dieſe Stellung

des Mannes iſt teils das Ergebnis der früh be

gonnenen feminiſtiſchen Erziehungsmethode daheim

und in der Schule, teils die Folge einer ſpäter

erworbenen Ä en und moraliſchen Degene

ration. Nicht bloß durch Erziehung wird der

Amerikaner zum Weiberſklaven. Das Leben, die

Verhältniſſe tun noch dazu ein übriges. Die ameri

kaniſche Kultur iſt eine Treibhauskultur. Alles iſt

zu raſch in die Höhe geſchoſſen, zu früh gereift.

Der ungeheuerliche Reichtum hat gerade in den

Städten einen ungeheuerlichen Luxus geſchaffen mit

all ſeinen entnervendenÄ In Amerika

ſind ſchon Kinder nervös. Es gibt überhaupt keine

Kinder nach deutſchem Begriff. Ihre Nerven ſind

wie von Seide. Frühzeitig hat daher mancher junge

Mann ſeine Nervenkraft verbraucht und iſt Nerven

ſchwächling geworden. Er braucht die ſtärkſten

Reizmittel für ſeine ſchlaffen Nerven. Die Reiz

mittel liefern ihm aufregende Arbeit und aufregende

Vergnügungen. Kein Wunder alſo, daß der vor

der Zeit abgearbeitete und erſchöpfte Mann ein

leichtes Opfer der von ihm frühzeitig als Herrin

verehrten Frau wird, die gut ißt und trinkt, von

ihren Kräften wenig verbraucht und den Mann

ihre Superiorität unausgeſetzt fühlen läßt.

Zweifellos haben diejenigen recht, die von der

amerikaniſchen Weiberherrſchaft unheilvolle Wir

kungen für die ganze Nation befürchten und ſie als

einen unnatürlichen Zuſtand bezeichnen. Möbius

ſagt in ſeiner viel umſtrittenen Schrift über den

phyſiologiſchen Schwachſinn des Weibes im Vor

wort überaus treffend: „Je geſünder ein Menſch

iſt, um ſoÄ iſt er Mann oder Weib.

Beim nervöſen Ä aber treten mannweibliche

Züge auf, weibiſche Männer und männliche Weiber

erſcheinen.“ Und in einem andern Vorwort ſagt

er: „Da auf keinen Fall die ganze Menſchheit an

der Umbildung des Weibes teilnehmen wird, ſo

muß ein Feminiſtenvolk ſeinen Nachbarn unter

liegen, und ſeine Reſte werden in andern geſunden

Völkern aufgehen.“ Man kann allen Ernſtes

Amerika gegenüber ſchon heute die Frage erwägen,

was wohl aus ihm würde, wenn es nicht #
während, wie ſich Möbius ausdrückt, durch Bar

barenblut, alſo kräftige Einwanderung wieder auf

gefriſcht würde. Trifft doch auf die Deutſch

Amerikaner das hier von der „Weiberherrſchaft“

Geſagte erfreulicherweiſe nicht zu!

Die Sieger von Roßbach

(Zu dem Einſchaltbilde gegenüber Seite 120)

UÄ allen Schlachten des Siebenjährigen Krieges

hat die bei Roßbach wohl am tiefſten und

ſtärkſten auf die Stimmung und die Phantaſie des

damaligen Deutſchland eingewirkt. Daß, nach dem

alten Verschen, nicht nur „die ganze Reichsarmee“,

ſondern auch „Panduren und Franzoſen“ davon

liefen, als der große Friedrich kam und auf die

Hoſen klopfte, das war, nicht ganz logiſch, aber

Ä aus einem richtigen Empfinden heraus, für

viele gute Deutſche nicht nur ein preußiſcher, ſon

dern ein deutſcher Sieg. Die Zahl derÄ
Geſinnten, von denen uns Goethe in „Dichtung

und Wahrheit“ erzählt, wuchs ſeit Roßbach

unaufhörlich, und man kann ſich denken, welche

Aufnahme beſonders jene Soldaten Friedrichs,

welche die Hauptehre des Tages davongetragen,

die Seydlitz-Küraſſiere, in ſolchen „Fritziſch“ ge

ſinnten Kreiſen fanden. Das war willkommene

Einquartierung, und wenn die ſchmucken Reiters

leute ihren Quartiergebern von den Taten des

5. November 57 erzählten, mögen wohl jung und

alt ihnen ſo begeiſtert gelauſcht haben, wie es das

prächtige Bild R. Eichſtädts uns ſo anziehend

ſchildert.
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Es hängt die Nixe ihr Haar hinab

übern Berg

wie ſchimmernde Seide.

Sie liegt auf die Linke geſtützt und träumt

hin über die einſame Heide.

Durch ihre Finger quillt und rinnt

die ſilberblonde Flut hernieder . . .

Nur hin und wieder

naht ein Wind

und zaudert bei dem ſchönen Kind.

Und wie ſie ſich herzen beide –

da bebt und ſchwankt,
<T da wogt und wankt NS

SND auf ein Kurzes ZD/”
Z die göttliche Seide. Chriſtian Morgenſtern
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Ausſtellungshalle, davor Haus für tropiſche Waſſerpflanzen

Von der Gartenbau-Ausſtellung in Düſſeldorf

Von

Max Hesdörffer

(Hierzu 10 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von W. Tſcheuke-Berlin und O. Renard-Düſſeldorf)

m 1. Mai d. J. wurde in Düſſeldorf in Ver

bindung mit der Internationalen Kunſt

ausſtellung eine ebenſolche Gartenbauausſtellung er

öffnet, die gleich der Kunſtausſtellung in den Sommer

monaten für die rheiniſcheKunſtmetropole ein Zugſtück

erſten Ranges bilden wird. Der außergewöhnlich

große Erfolg der im Jahre 1902 in Düſſeldorf veran

ſtalteten Kunſt- und Induſtrieausſtellung hat dem

gegenwärtig ſtattfindenden Unternehmen die Wege ge

ebnet. Auf demgleichen Terrain der Ausſtellung 1902

findet auch die jetzige Ausſtellung ſtatt, nach deren

Beendigung, laut Beſchluß der Düſſeldorfer Stadt

verordnetenverſammlung, der weitaus größte Teil

des annähernd 360 preußiſche Morgen umfaſſenden

-

Glaskaſten mit zwölf Orchideen im Werte von 250000 Mark
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Geländes in einen Kaiſer-Wilhelm-Park umgewan

delt werden ſoll.

Die Internationale Blumenausſtellung, die bis

Ende Oktober dieſes Jahres währen wird, bietet

den Beſuchern in großen Zwiſchenräumen durch

Ä durchgeführte Sonderausſtellungen immer

neue Ueberraſchungen. Die erſten dieſer Sonder

ausſtellungen, eine Orchideen- und Frühjahrs

blumenſchau, fielen mit der Eröffnung des ganzen

Unternehmens am 1. Mai zuſammen. Sie übte

eine Anziehungskraft auf die Beſucher aus, wie ſie

einzig daſtehen dürfte in der Geſchichte des deutſchen

Ausſtellungsweſens. Die Düſſeldorfer Ausſtellungs

leitung, an deren Spitze Hiſtorienmaler Profeſſor

Roeber ſteht, hat für alle Spezialgebiete des Garten

baues hervorragende deutſche Fachmänner ge

wonnen, die ihre ganze Arbeitskraft und ihr ganzes

Wiſſen für das Gelingen des Unternehmens ein

ſetzen. An der Spitze der Orchideenſchau ſtand der

Orchideenzüchter Otto Beyrodt in Marienfelde bei

Berlin, der dort vor einigen Jahren eine Orchideen

gärtnerei errichtete, wie ſie im Reiche nicht ihres

Ä hat. Den internationalen Beziehungen

Beyrodts iſt es gelungen, die bedeutendſten Orchi

deenzüchter aus Deutſchland, England, Frankreich,

Belgien und Holland zur Beteiligung an dieſem

Unternehmen heranzuziehen, wozu hohe Geldpreiſe

noch das ihrige beigetragen haben dürften. So war

in Düſſeldorf eine Orchideenkollektion zuſammen

gekommen, die ſich aus nicht weniger als 5000 ver

ſchiedenen, in vollem Flore ſtehenden tropiſchen

Orchideen zuſammenſetzte, deren Wert auf mehrere

Millionen Mark veranſchlagt wurde. Herr Bey

rodt ſelbſt war mit mehreren Hunderten blühender

Pflanzen vertreten. Beſonders intereſſant war

Aus der Orchideenausſtellung

dieſe Schau, weil ſie neben zahlreichen der nach

Tauſenden zählenden, aus den Tropen eingeführten

echten Arten und natürlichen Hybriden auch die

wunderbarſten Baſtarde enthielt, die bisher gärt

neriſche Züchtungskunſt zuſtande gebracht hat.

Unter dieſen Baſtarden befanden fé auch ſolche

der ſogenannten Alexandraorchidee, Odontoglossum

Alexandrae. Dieſe Orchidee mit ihren einſeits

wendigen langen Blütenriſpen aus meiſt blendend

weißen, flachgeöffneten, mit roten Tupfen gezierten

Blüten gebildet, die ihren Namen zu Ehren der

Königin von England trägt, gehörte bei ihrer

erſten Einführung in Europa zu den größten

Seltenheiten und war nur den mit Glücksgütern

reich geſegneten Blumenfreunden erreichbar. Bald

wurde ſie aber aus ihrer Heimat Neugranada und

Santa Fé de Bogotá inÄ VON

Exemplaren eingeführt, ſo daß die Preiſe rapide

ſanken. Mit der gewöhnlichen Art gelangten aber

gelegentlich auch Pflanzen mit abweichend gefärbten

und gezeichneten Blüten zur Einführung, natürliche

Hybriden, die zufälliger Kreuzbefruchtung durch

Inſekten ihr Daſein verdanken. Dieſe Hybriden

waren und ſind auch noch heute die Könige des

Orchideenluxus. Seltene Zeichnungen wurden und

werden mit GoldÄ Preiſe von 15000,

20000, 30000 und ſelbſt 60000 Mark für eine ein

zelne ſolche Hybride ſind in England vielfach be

zahlt worden. Der lockende Gewinn veranlaßte die

Orchideenzüchter, in ihren Treibhäuſern künſtliche

Kreuzbefruchtungen vorzunehmen. Die Befruchtungen

gelangen, die Pflanzen ſetzten Samen an, aber allen

Bemühungen zum Trotz wollten die Samen nicht

zum Keimen gelangen. Nach jahrzehntelangen Be

mühungen iſt es endlich einigen belgiſchen Gärtnern
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gelungen, das Myſterium der Heranzucht dieſer

Orchidee aus dem Samenkern zu entſchleiern, und

der belgiſche Orchideenſpezialiſt Charles Vuylſteke,

Loochriſty-Gent, hat auf dieſe Weiſe die wunder

barſten Baſtarde gezüchtet, die gegenwärtig exiſtieren.

Die zwölfwertvollſten dieſer Baſtardewaren in Düſſel

dorf in einem ſorgfältig verſchloſſenen Glaskaſten zu

ſehen, den unſer Bild a. S: 149 veranſchaulicht. Die

zwölf mit je einer Blütenriſpe geſchmückten Pflanzen

in dieſem Kaſten, von denen eine der Kaiſerin zu Ehren

den NamenImperatrice Auguſte Viktoria trägt, ſind

käuflich zu haben, und zwar für die Kleinigkeit von

250000 Mark. Die Zeichnung und Färbung dieſer

Blüten grenzt direkt an dasÄ Von rein

weißem, roſa- oder lilafarbigem Grunde heben ſich

apart geſtaltete Zeichnungen ab, in denen die blut

rote, violette und gelbe Farbe vorherrſchen. Auch

noch einige andre Orchideen dieſer Schau waren

als beſondere Raritäten ſorgſam mit Glaskuppeln

bedeckt. Darunter befand ſich gleichfalls noch eine

Odontogloſſumhybride, die der Potsdamer Züchter

C. Karthaus unter direkt importierten Pflanzen

fand und nun für 20000 Mark an den Mann

bringen will, ſowie wunderbare Baſtarde der

Frauenſchuhorchidee, deren Blütenlippe bekanntlich

die Geſtalt eines Pantoffels hat. Der Raum ver

bietet es mir, auf weitere Einzelheiten einzugehen,

und es erübrigt ſich dies auch, da es ein Ding der

Unmöglichkeit iſt, dem Fernſtehenden ein Bild von

den Ä Zeichnungen, und mannigfaltigen

Formen der meiſt herrlich duftenden Blüten der

zur Schau geſtellten Orchideen zu entwerfen. Die

Anziehungskraft dieſer Abteilung auf alle Beſucher

der Ausſtellung war eine ſo bedeutende, daß die

Schauluſtigen nur truppweiſe in die heiligen Hallen

eingelaſſen werden konnten, und oft Hunderte lange

# geduldig des Eintritts harren mußten. In

ückſicht auf die Koſtbarkeit und GÄcht
der hier zur Schau geſtellten Pflanzen waren ur

ſprünglich nur drei Tage für dieſe Sonderveran

ſtaltung vorgeſehen. Der Ausſtellungsvorſtand

mußte aber ſchließlich dem Drängen der Schau

luſtigen nachgeben und die Wunderblumen unter

Erhebung eines beſonderen Eintrittsgeldes noch

einen vierten Tag der Beſichtigung freigeben.

Beim Verlaſſen des Orchideenpavillons gelangt

man an einem dem großen Kunſtpalaſt vorgelagerten

Rieſenblumenparterre vorüber, das zurzeit mit

tauſend und abertauſend knoſpenden und blühen

den Tulpen, Schwertlilien, Azaleen, Alpenroſen,

Schlüſſelblumen, Vergißmeinnicht und ähnlichen

Ä bepflanzt war. Alle dieſe Blüher

ilden einen Teil der Frühjahrsblumenausſtellung.

Die Beteiligung an dieſer Ausſtellung war gleich

falls eine internationale. Alle Länder Europas, deren

Gartenbau auf der Höhe ſteht, waren durch ihre

hauptſächlichſten Spezialitäten darin vertreten. Die

langgeſtreckte, gewaltige Haupthalle des Aus

ſtellungsterrains hatte man mit Kunſt und Ge

ſchick in einen märchenhaften Wintergarten ver

wandelt, wie man ihn ſchöner und blütenreicher

wohl noch nirgends zu ſchauen bekam. Unſer Bild

auf S. 53 bietet einen Blick in die rechte Hälfte

dieſer Rieſenhalle. Die Seiten und der Hinter

grund zeigen eine üppige Palmendekoration. Der

deutſche Gärtner W. Winter in Bordighera (ita

lieniſche Riviera), deſſen Palmengarten berühmt

iſt, ſo daß ſich nach ihmÄ eine förmliche

Völkerwanderung Schauluſtiger ergießt, hatte es

ſich angelegen ſein laſſen, mit den ſchönſten ſeiner

Palmen die Ausſtellung Ä bereichern. Die große,

ganz links im Hintergrunde unſers Bildes ſichtbare

Dattelpalme hat eine Stammhöhe von 12 Metern

und mußte auf zwei aneinander gekoppelten Wag

ons nach Düſſeldorf transportiert werden. Andre

Ä dieſes Ausſtellers haben mit ihren Gefäßen

ein Gewicht von 2000 Kilogramm. Sie wurden

bereits vor einem Jahre in Bordighera unter Berück

->-->-

Ausſtellung von Alpenroſen
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Eine Orchideengruppe

ſichtigung ihrer phyſiologiſchen Lebensbedingungen

aus dem Freien herausgenommen, in gewaltige

Kübel gepflanzt und für die Düſſeldorfer Aus

ſtellung vorbereitet; ſie werden bis in den Oktober

hinein Hauptſchauſtücke der Ausſtellung bilden und

haben auch teilweiſe, weil abgehärtet, im Freien

zur Dekoration der Raſenflächen Verwendung ge

funden. Neben dieſen Palmen haben die Winterſchen

Gärten auch ein einzig in ſeiner Art daſtehendes

Fettpflanzen- oder Sukkulentenſortiment nach Düſſel

dorf geliefert. Dieſes, die auserleſenſten Feigen

kakteen und Agaven enthaltende Sortiment war

von beſonderem Intereſſe. Die Rieſenagave im

Mittelpunkte des Arrangements ſtand gerade im

Begriff, ihren gewaltigen Blütenſchaft zu entfalten,

der eineÄ von 6 bis 8 Metern erreichen wird.

Der Reichtum der Düſſeldorfer Ausſtellung an

Palmen aller erdenklichen Arten iſt ein gewaltiger,

da neben zahlreichen deutſchen Züchtern auch die

großen belgiſchen Gärtnereien, die förmliche Palmen

fabriken darſtellen, in vielſeitiger Weiſe an den dies

Ä Konkurrenzen beteiligt ſind.

orläufig mußten die Palmen den Einſendungen

blühender Pflanzen gegenüber noch etwas zurück

treten. Blühende Roſen fehlten merkwürdigerweiſe

gänzlich, dafür waren Azaleen und Alpenroſen in

ungeahnter Fülle vertreten. Die Firma T. J. Seidel

in Dresden iſt neben andern Firmen mit Tauſenden

von blühenden Pflanzen

Kaiſerkrone aus Maiblumen

dieſer Art vertreten.

Sie ſtehen teils in der

Haupthalle, teils in be

ſonderen Hallen, ja

ſelbſt im Freien, da

dieſe Maſſeneinſendun

gen in dem Hauptge

bäude und in den weiten

im Anſchluß daran er

richteten Zelthallen mit

Eiſenkonſtruktion nicht

unterzubringen waren.

Die Alpenroſen des ge

nannten Ausſtellers ge

winnen denjenigen der

belgiſchen und holländi

ſchen Züchter gegenüber

dadurch weſentlich an

Intereſſe, als es ſich

bei ihnen in der Haupt

ſache um eigne Züchtun

gen handelt. Dieſe deut

ſchen Züchtungen ſtehen
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weit über den belgiſchen Sorten und beginnen jetzt

Modeblumen erſten Ranges zu werden, zumal es ſich

der Bruder des genannten Ausſtellers, Ritterguts

beſitzer Rudolf Seidel, angelegen ſein läßt, auch

Sorten zu züchten, die dem ſtrengſten deutſchen

Winter gewachſen ſind und in unſern Gärten weite

Verbreitung finden werden. In einzelnen Teilen

unſers Vaterlandes, ſpeziell in der Gegend von

Hamburg, werden ja ſchon ſeit langem Alpenroſen

mit Vorliebe zur Ausſtattung feiner Gartenanlagen

verwendet. In andern Landesteilen ſind ſie aber erſt

wenig oder noch gar nicht als Gartenausſtattungs

pflanzen bekannt. Dieſe

Alpenroſen, die wir auf

werte Gruppe vorhanden. Von andern Blüten

pflanzen erfreuten getriebene Flieder in großen

Maſſen, die rieſenblütigen Amaryllis, frühblühende

Stauden, die ſogenannten Flamingoblumen oder

Anthurien mit grellroten Blütenſcheiden und viele

andre das Auge des Naturfreundes. Den Freunden

dankbarer Florblumen führte der weit bekannte

Spezialzüchter W. Bürger in Halberſtadt ſeine in

der Form den Azaleenblüten täuſchend ähnlichen

Züchtungen engliſcher oder Odierpelargonien vor

und zwar in einem Sortimente, das die vollendetſten

Sorten der Gegenwart umfaßte. Sehr intereſſant

waren auch die Hortenſien

unſerm Bilde a. S. 151 ſehen,

dürfen nicht verwechſelt wer

den mit ihren unſcheinbaren

Gattungsgenoſſen, die der

Touriſt aus den Tiroler und

Schweizer Bergen mit heim

bringt. Unſre in ſo ſtatt

lichen, zart und leuchtend

gefärbten Dolden blühenden

Alpenroſen der Gärten ſind

künſtliche Züchtungen, bei

deren Entſtehung die ſo

genannte Pontiſche Alpen

roſe vorzugsweiſe beteiligt

war. Die älteren dieſer

Züchtungen ſind aber noch

etwas froſtempfindlich, und

deshalb hat es Herr Seidel

unternommen, ſie in ihren

ſchönſten bisher bekannten

Varietäten mit der in Nord

amerika von Virainien bis

nach Georgien heimiſchen

Catawba-Alpenroſe zu kreu

zen, und auf dieſe Weiſe ſind

nun die winterharten Sorten

entſtanden, die weiterhin in

Düſſeldorf in vollem Flore

vorgeführt werden ſollen.

Alpenroſen und Azaleen,

welch letztere nur als Zimmerpflanzen in Betracht

kommen, beherrſchten die ganze Düſſeldorfer Früh

jahrsblumenſchau. Die nächſt den beiden Pflanzen

gattungen gleichfalls vertretene, meiſt ſtark

gefüllte, reinweiß, roſafarbig und rot blühende

Kamelie, die eine nahe Verwandte des nützlichen

Teeſtrauches iſt, war nur in einer Gruppe

und daneben nur in einigen hohen Einzelpflanzen

vertreten. Früher bildete ſie eine Hauptkultur

pflanze der Dresdener, Leipziger und auch Ham

burger Spezialgärtnereien. Aber die Mode iſt

ihr abhold geworden, und man hat ihre Kultur

weſentlich eingeſchränkt, und nur in Hamburg

wird ſie noch in ausgedehnterem Maße für den

Export nach nordiſchen Ländern herangezogen, in

denen ſie ſich wachſender Verehrung erfreut. Aehn

lich wie der Kamelie iſt es auch den zierlich blühen

den neuholländiſchen Blütenpflanzen ergangen, die,

zwar reich aber kleinblühend, gegenwärtig in den

Augen der deutſchen Blumenfreunde, die den großen

Blüten den Vorzug geben, keine Gnade mehr finden.

Auch von ihnen war nur eine, aber ſehr beachtens

Mit dem erſten Preiſe ausgezeichnete Orchidee

der Ausſtellung. Von Na

tur aus weißblühend, ſtellen

ſie die einzige Blumengattung

dar, deren Blütenfarbe man

durch Beimengung von Eiſen

oder Alaun zur Erde be

einfluſſen kann. Je nach

der Zuſammenſetzung der

Erde kann man ſo Blüten

in Roſa und Blau hervor

bringen. Gärtneriſcher Züch

tungskunſt iſt es gelungen,

auch eine von Natur aus

in wunderbarem Roſa er

blühende Form zu züchten.

Der Züchter hat aber dieſe

von Natur aus roſablühende

Sorte wiederum in eiſen

haltige Erde gepflanzt, und

unter der Einwirkung des

Eiſens haben bei den be

handelten Exemplaren die

Blüten eine tiefblaue Fär

bung angenommen, wie ſie

von ſolcher Intenſivität wohl

bisher bei keiner andern

Blume des Gewächsreiches

zu finden ſein dürfte. Dieſe

Blumen haben allſeitig

größtes Aufſehen erregt,

wenn ſie auch nicht jedem

Geſchmacke entſprechen dürften.

Gegen Ausgang Juni wird der Verein deutſcher

Roſenfreunde in Düſſeldorf eine große Schau der

Blumenkönigin veranſtalten, die in vollkommenſter

Weiſe zur Anſchauung bringen ſoll, was gärtne

riſche Züchtungskunſt auf dem Gebiete der Roſen

kultur bisher erreicht hat. Während vor zwanzig

Jahren die Roſenkultur in Deutſchland gewiſſer

maßen noch in den Kinderſchuhen ſteckte und man

damals die deutſcher Züchtungskunſt ihre Ent

ſtehung verdankenden Roſen noch an den Fingern

abzählen konnte, haben die heimiſchen Züchter die

früher allmächtige Konkurrenz der franzöſiſchen,

luxemburgiſchen, belgiſchen und holländiſchen Spe

zialiſten inzwiſchen ganz aus dem Felde geſchlagen.

Die Düſſeldorfer Ä iſt eine internationale,

aber trotz allem wird die Roſenſchau einen durchaus

deutſchnationalen Charakter tragen. Nicht weniger

als 70 000 Roſenpflanzen ſind von den führenden

Züchtern auf dem Ausſtellungsgelände bereits an

gepflanzt worden und werden ſich in der zweiten

Hälfte des Juni in vollem Flor präſentieren.
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Dicht am Rheinufer hat man aus dieſem Roſen

heere ſtilvolle Roſarien oder Roſengärten geſchaffen,

in denen es jetzt allenthalben zu grünen beginnt.

Neben dieſenÄ bietet die Ausſtellung noch

manch Schönes an landſchaftlichen Pflanzungen.

Rheiniſche Gartenarchitekten haben im Rahmen

des großen Ausſtellungsparkes kleinere in ſich ab

geſchloſſene, ſich der Umgebung aber angliedernde

Gartenanlagen geſchaffen. Recht anmutig iſt ein

im Anſchluß an ein japaniſches Café, in dem

direkt aus Japan importierte zarte Japanerinnen

den kräftigen Tee ſervieren, errichteter japaniſcher

Berggarten. Ein Waſſerfall belebt ihn, um dann in

einen mit Bambus überbrückten Bach einzumünden.

Nadelhölzer, Sträucher und Blüten ſetzen ſich aus

ſchließlich aus Angehörigen der japaniſchen Flora

zuſammen, die uns ſo manche ſchöne Pflanzenart

in die deutſchen Gärten geliefert hat. Da ſehen

wir die Kryptomerien, die zu den ſchönſten Nadel

bäumen gehören, die zart rotblätterigen japaniſchen

Ahornſorten, den ſchlanken Bambus und andre.

Aber auch die Spezialblumenliebhaberei der Japaner,

dieÄ von künſtlich verkümmerten und in

der Entwicklung zurückgehaltenen Nadelbäumchen,

iſt hier vertreten. Eine Berliner Firma hat es

ſich angelegen ſein laſſen, eine große Anzahl dieſer

wenig ſchönen, aber hochintereſſanten japaniſchen

Kümmerlinge aus der Heimat zu importieren.

Mehr komiſche als intereſſante Gegenſtücke zu

dem japaniſchen Kümmerbäumchen bilden die in

phantaſtiſchen Formen gezogenen Buchsbaum und

Taxus der Baumſchulenbeſitzer von Aalsmeer in

Ä Die dortigen Herren ſcheinen ſich in der

eberbietung abſonderlicher Baumformen gegen

ſeitig übertrumpfen zu wollen. Da ſehen wir die

Bäume als Hühner, Enten und Gänſe, die alle

den Fehler haben, auf nur einem Beine zu ſtehen,

was im gewöhnlichen Leben nur die Störche ge

legentlich zu tun pflegen. Manche dieſer Hühner

ſtehen ſcheinbar auf dem ſelbſtgelegten Ei. Dann

ſind wieder Bäumchen zu finden, die Spiralen,

Tiſche, Kannen und ſonſtige Gegenſtände imitieren,

während man von andern nicht weiß, ob ſie

Poſtamente oder Grabmonumente darſtellen Ä
Manche von dieſen Baumformen können als ab

ſchreckende Beiſpiele gelten, die wir keineswegs

zur Nachahmung empfehlen wollen. Ein hübſches

Kunſtſtück war ferner die gewaltige Krone, aus

Maiblumen gebildet, die ein Beet aus gleichen

Blumen überſpannt. Ausſteller dieſer fünfteiligen

Krone war W. Neubert in Wandsbek-Hamburg,

der größte Maiblumenſpezialiſt der Welt. Die

Maiblumen waren in Moospolſter als ruhende Keime

auf dieſe Krone gepflanzt und feſtgebunden worden,

dann wurde das Ganze im Warmhauſe zur Blüte

gebracht und hiernach die in einzelne Teile zerlegte

Krone nach Düſſeldorf transportiert, wo ſie zahl

reiche Bewunderer fand.

Diorama eines japaniſchen Gartens. Entworfen von Maler Guſtav Witſchas
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Der 21-Zentimeter-Mörſer der Fußartillerie

Wie Ginrichtung befeſtigter Stellungen im Kriege und ihre Bekämpfung

Von

Karl Auguſt von der Pinnau

(Hierzu 12 Abbildungen nach Aufnahmen von Hofphotograph Oskar Tellgmann-Eſchwege und Zeichnungen)

D Seeoperationen der kriegführenden Mächte Wladiwoſtok den Weg für ihre Transportflotte frei

in Oſtaſien nahmen naturgemäß bei Beginn zumachen, nahm auch ſchon bald der Krieg zu Lande

des Feldzuges das meiſte Intereſſe in Anſpruch ſeinen Anfang. Da die Nachrichten aus dem „fernen

Dadurch aber, daß es den Japanern gelang, durch Oſten“ einer ſehr ſtrengen Zenſur von beiden Seiten

fortgeſetzte Angriffe auf die ruſſiſche Flotte und unterworfen werden, ſo ſind über die beiderſeitigen

durch die Blockade der Häfen Port Arthur und Stärken genaue Angaben nicht vorhanden. Das

Infanterie im Schützengraben
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Feldartillerie in maskierter Stellung

ſteht aber jedenfalls feſt, daß, wenn wir es auch

nicht mit Maſſenheeren, die ein europäiſcher Krieg

auf die Beine bringen würde, zu tun haben, doch

große Erfahrungen auf dem Gebiete der Kriegskunſt

geſammelt werden können, da beide Armeen allen

modernen Anſprüchen in jeder Weiſe genügen.

Auch über die Anwendbarkeit befeſtigter Stellungen

im Bewegungskriege wird eine Klärung erfolgen,

da ſchon wiederholt um ſolche gekämpft worden

iſt, wobei namentlich der Artillerie eine hoch

wichtige Rolle zufiel.

Es ſei daher geſtattet, an der Hand der deutſchen

Beſtimmungen, die nur in unweſentlichen Punkten

von den ruſſiſchen und japaniſchen abweichen, die

Einrichtung einer ſolchen Stellung und ihre Be

äÄg zu ſchildern.

Das Schwierige einer befeſtigten Stellung iſt nicht

das „Wie“, ſondern das „Wo“. Was nutzt die ſchönſte

Stellung, wenn der Feind ſie nicht angreift, ſondern

um ſie herummarſchiert? Dann iſt nicht nur alle

Arbeit umſonſt geweſen – das wäre ja ſchließlich

noch zu verſchmerzen –, ſondern man muß ſich in

der Regel in einer ſo ungünſtigen Lage ſchlagen,

daß der Gegner die meiſten Chancen für ſich hat.

Wie ein Schützengraben ſich dem Gelände anpaßt
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Daher warnen alle Vorſchriften vor der zu zeitigen

Anlage einer Befeſtigung. Etwas andres war es

ja bei der Jaluflußlinie, bei der die geringe An

zahl von gangbaren Straßen die vorausſichtlichen

Uebergangspunkte ziemlich ſicher vorausſehen ließ.

Doch jetzt ans Werk! Unter dem Schutze einer

ſtarken Kavallerieabteilung iſt der Führer voraus

geritten. Mit ihm die Generalſtabsoffiziere und

die kommandierenden Offiziere der techniſchen

Truppen. Ein ideales Gelände iſt es nicht, aber

manche Stellen ſind geradezu prädeſtiniert für die

Anlage von Befeſtigungen. In großen jÄ
werden die leitenden Grundſätze feſtgelegt. Unter

des ſetzt die Truppe ihren Marſch fort. Die be

rittenen Offiziere werden nach vorn befohlen, die

Abſchnitte werden ihnen zugewieſen, die einzelnen

Arbeiten verteilt. Im Galopp geht es zurück. Die

Avantgarde geht weiter nach vorn º Schutze der

Arbeiten, die Pioniere werden als Inſtrukteure

verteilt, die Truppenteile rücken ſtrahlenförmig auf

die für ſie beſtimmten Plätze. Die Infanterie legt

mit Ausnahme der Vortruppen, die ſich ſchnell im

Gelände eingraben, das Gepäck ab und ſetzt die

Gewehre zuſammen. Sie kann ſofort mit der Arbeit

beginnen, denn ſie hat ihr tragbares Schanzzeug

ſtets zur Hand. Es wird in Ablöſungen gearbeitet,

denn nur für etwa die Hälfte der Leute iſt Schanz

eug vorhanden. Aber auch ſchon wegen der An

Ä müßte für Ablöſung geſorgt werden, denn

es arbeitet ſich ſchwer mit den nur 60 Zentimeter

langen Spaten. Der Schweiß rinnt in Strömen,

denn es heißt ſchnell fertig werden, der Feind kann

ja jeden Augenblick erſcheinen. Wo der Boden

ſehr ſteinig iſt, müſſen Spitzhacke und Beilpicke die

meiſte Arbeit tun. Aber die Arbeit ſchreitet rüſtig

vorwärts, man ſieht ſchon die Konturen der zu

künftigen Befeſtigungen. Nicht etwa zuſammen

hängende, ſchnurgerade Linien, ſondern Gruppen

von Anlagen, die ſich vollſtändig dem Gelände an

ſchmiegen. Auch die Art der Schützengräben iſt

verſchieden. Dort auf der beherrſchenden Ä
werden ſie ganz in die Erde eingeſchnitten, keine

Bruſtwehr Ä ſich vom Horizont ab, um dem

Feind nicht das Einſchießen zu erleichtern, der aus

gehobene Boden wird hinter der Stellung verteilt.

Hier muß man, weil ſonſt keine Ueberſicht vor

handen, auf dem gewachſenen Boden eine Deckung

errichten. Das Gewöhnliche und das am ſchnellſten

zum Ziel Führende iſt allerdings, daß man den

Boden, den man aushebt, zu gleicher Zeit zur An

Ä der Bruſtwehr benutzt. Iſt ein baldiger

Angriff des Feindes zu erwarten, ſo ſtellt man zu

nächſt Deckungsgräben her, die den einfachſten An

forderungen genügen, um ſie, falls Zeit vorhanden

iſt, nach und nach auszubauen. Auch die verſchie

dene Bodenbeſchaffenheit hat ihren Einfluß auf die

Schnelligkeit derÄ und auf die Stärke

der Deckungen; Sand ſchützt z. B. am beſten,

während bei Lehmboden die Geſchoſſe wegen der

eringeren Reibung leichter durchſchlagen. Große

Ä muß darauf verwandt werden, daß die

friſch aufgeworfenen Böſchungen mit denſelben Er

zeugniſſen bedeckt werden wie die Umgebung. In

zwiſchen arbeiten weiter rückwärts die für die Reſerve

beſtimmten Truppenteile daran, Deckungsgräben

für die hinteren Abteilungen herzuſtellen, in denen

ſie gegen die Geſchoſſe des Feindes geſichert ſind.

Da Zeit vorhanden, beginnt man Ä mit der

Herſtellung von Annäherungswegen nach der vor

deren Linie. Hier arbeitet es ſich leichter, denn das

Die Reſerven in natürlicher Deckung zum Vorſtoß bereit
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Feldartillerie ſucht Deckung in einem Dorf

große Schanzzeug, das auf dem Diviſionsbrückentrain

und den Wagen ſich befindet, iſt herangeführt, auch

iſt in den umliegenden Ortſchaften alles Handwerks

zeug aufgetrieben worden.

Auch die andern Waffen Ä nicht müßig ge

weſen. Die Feldartillerie einſchließlich der Feld

haubitzenbatterien hebt Geſchützeinſchnitte aus, ſo

daß nur die Mündungen der Geſchütze über die

Höhe ſehen; für die Mannſchaften werden Deckungs

gräben hergeſtellt, für die Munition Niſchen, die

mit Holz und Brettern verkleidet ſind, eingebaut.

Jetzt kommen auch die Offiziere der ſchweren Ar

tillerie desÄ die ſich nur langſam vor

wärts bewegen kann, herangeſprengt. Die#
Ä bald ausgeſucht. Hier, wo die Anmarſchſtraße

es Feindes ſchon in großer Entfernung beſtrichen

werden kann, kommt eine Batterie der langen

12-Zentimeter-Kanonen in Stellung, dort hinter

jenem Abhang finden die 15-Zentimeter-Haubitzen

ihren Platz. Sie brauchen ebenſowenig wie die

21-Zentimeter-Mörſer eine künſtliche Deckung, da

ſie im Bogenſchuß über die vorliegenden Gegen

ſtände hinwegſchießen. Aber es iſt nicht ganz leicht,

ſie in Stellung zu bringen. Die Bettungswagen,

die das Material für die Bettungen mitführen,

damit die ſchweren Geſchütze nicht in den Boden

einſinken, ſind bereits in Stellung, aber die ſchweren

Mörſer können, trotzdem Geſchütz und Protze ge

trennt von je acht ſchweren Pferden gezogen werden,

die große Steigung nicht überwinden. Da muß

die Infanterie eingreifen, kompagnieweiſe ſpannen

ſich die Mannſchaften an langen Tauen davor, und

mit vereinten Kräften gelingt die ſchwierige Arbeit.

Doch nun zu den Pionieren. Ueberall ſind ſie

verteilt, um Anleitung und Unterweiſungen zu geben.

Aber nicht nur das, ſie müſſen die ſchwierigen

Arbeiten ſelbſt ausführen. Dort an jener Stelle,

die das Vorgehen des Feindes begünſtigt, werden

Drahthinderniſſe errichtet; an in die Erde gerammten

Pfählen wird verſchieden ſtarker Draht in die Kreuz

und Quere befeſtigt. Hier ſoll dem Feinde Auf

enthalt bereitet werden, um den dahinter auf

geſtellten Maſchinengewehren die Ernte zu erleichtern.

Ein in der Verteidigungslinie liegendes Gehöft muß

eingerichtet werden. In die Mauern werden Schieß

ſcharten gebrochen, Hecken und Zäune werden mit

Erddeckungen verſehen, die Gebäude werden zur

Verteidigung vorbereitet, Verbindungswege werden

hergeſtellt, ein die Stellung trennendes Flüßchen

wird überbrückt. Der im Grunde liegende Wald,

der ſich nicht zur Verteidigung eignet, wird mit

Verhauen verſehen, um die Benutzung durch den

Feind auszuſchließen. Vor derÄ
werden Verpfählungen errichtet, hier werden Minen

gelegt, die beim Herannahen des Feindes zur Ent

zündung gebracht werden ſollen, dort werden Be

obachtungsſtände eingebaut. Die auf die Stellung

führenden Brücken werden zur Sprengung vor

bereitet, die Verbindungswege hinter der Stellung

ausgebeſſert und vermehrt.

Unterdes iſt die Infanterie in ihrer Arbeit

immer weiter vorgeſchritten, die Bruſtwehren ſind

verſtärkt, die Gräben verbreitert und vertieft. An

den verſchiedenſten Punkten beginnt man mit dem

Einbau von Unterſtänden und Untertreteräumen,

die dazu beſtimmt ſind, während der Gefechtspauſen

den Mannſchaften Schutz, vor allen Dingen gegen

Steilfeuer, zu gewähren. Das in der Nähe liegende

Dorf hat herhalten müſſen. Türen, Fenſterläden,

Bretter und Balken, alles wird von den unermüd

lich arbeitenden Infanteriſten herangeſchleppt;

Draht, Nägel, Klammern, Handwerkszeug iſt requi

riert. So entſtehen, unregelmäßig verteilt, überall

derartige Einbauten, die ſich von außen in keiner

Weiſe abheben, um nicht der Artillerie als Ziel

punktezu dienen. Das Verborgenbleiben ihrer Lage iſt

ihr Hauptſchutz gegen Volltreffer aus ſchweren Ge

ſchützen. an wird bei Feldbefeſtigungen ſelten
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Eingegrabene Haubitzenbatterie

Ä und Mittel haben, um ſo ſtarke Eindeckungen

erzuſtellen, daß ſie auch gegen Volltreffer ſchützen.

Die Hauptarbeit iſt vollendet, man hat noch Zeit,

ich etwas wohnlich einzurichten. Stroh, Decken,

atten werdenÄ man ſorgt für Ab

fluß des Waſſers bei Regen, man baut kleine Koch

herde ein, um heißes Waſſer zu Tee, Kaffee oder

Grog bereit zu halten.

Für ## iſt alſo nach Möglichkeit geſorgt.

Aber das iſt nicht die Hauptſache, denn der Krieg

iſt eben keine Lebensverſicherung, ſondern es kommt

vor allen Dingen darauf an, eine möglichſt hohe

Feuerwirkung zu erzielen. Das Vorgelände vor

der Stellung iſt eingerichtet: das Feuer behindernde

Gegenſtände ſind niedergelegt, ſogenannte tote

Winkel, in denen der Feind nicht von den Ge

ſchoſſen erreicht werden kann, ſind ausgefüllt oder

durch HinderniſſeÄ gemacht, die Haupt

entfernungen ſind abgemeſſen und durch Schuß

marken kenntlich gemacht. Aber auch hinter der

Stellung iſt noch manches zu tun. Die Telegraphen

truppen legen überallhin Leitungen für telephoniſche

und telegraphiſche Befehlsübermittlung, die Luft

ſchifferabteilung richtet ihre Signalſtationen ein,

die Feſſelballons ſchweben den ganzen Tag in der

Luft, um den Anmarſch des Feindes möglichſt früh

zeitig feſtzuſtellen, Stationen für Lichtſignale werden

in Tätigkeit geſetzt, Scheinwerfer, die in der Nacht

das Vorgelände ableuchten ſollen, werden an den

S-y, Tº

Untertretraum in einem Schützengraben

Hauptpunkten inſtalliert. Auch für die Sanitäts

formationen gibt es viel vorzubereiten. An den

verſchiedenſten Stellen werden Verbandplätze er

richtet, die Feldlazarette werden unter Anlehnung

an die vorhandenen Ortſchaften aufgeſtellt, Schulen,

Rathäuſer, Kirchen werden unter Benutzung des

in den Ortſchaften vorhandenen Materials zu

Lazaretten umgewandelt. Auch die Intendantur

hat alle Hände voll zu tun; hier werden Lebens

Schützengraben für ſtehende Schützen

mittel bereitgeſtellt und in Magazinen geſammelt,

dort werden Backöfen und Küchen errichtet, damit

auch während des Gefechts eine Speiſung der

Mannſchaften vor ſich gehen kann. Jetzt ſoll der

Feind nur kommen!

Und er kommt! Bei den Vortruppen machen ſich

lebhafte Bewegungen geltend, Meldereiter ſprengen

mit verhängten Zügeln daher, der Ballon ſignaliſiert:

mehrere ſtarke Kolonnen aller Waffen ſind im An

marſch! Dem Befehle gemäß weichen die Vortruppen

um die Flügel herum aus, um das Schußfeld

freizumachen, nur die Kavallerie bleibt noch ſeitwärts

der Stellung, um Fühlung mit dem Feinde zu

halten. Die Befeſtigungen werden von einem Teil

der Truppen beſetzt, die Fußartillerie iſt vollſtändig

eingerückt. Da – bumm, der erſte Schuß aus

den langen 12-Zentimeter-Kanonen in der Rich

tung auf die marſchierenden Abteilungen –, da

ein zweiter, ein dritter, das Konzert beginnt. Bald

fallen auch die 15 Zentimeter-Haubitzen ein. Es



Befeſtigte Stellungen im Kriege

wird gut geſchoſſen. Der beobachtende Artillerie

offizier im Ballon meldet, daß die Kolonnen die

Straße verlaſſen, daß der Transport Verwundeter

wahrzunehmen ſei. Das Zielen hat jetzt aufgehört,

aber man weiß, wo der Feind ſich befinden muß,

deshalb wird das ganze Gelände unter Feuer ge

halten. Leider beginnt es zu dämmern, die Dunkel

heit begünſtigt das Vorgehen des Feindes. Unter

ihrem Schutz vollendet er ſeinen Aufmarſch, er

bringt die Batterien ſeiner ſchweren Artillerie in

Stellung, ſeine überlegene Kavallerie drückt die des

Verteidigers zurück. Unterdes ſucht man von der

Stellung aus die Dunkelheit mit Tauſenden von

Augen zu durchdringen, alles lauſcht geſpannt auf

jedes Geräuſch, nervös liegt der Finger am Abzug,

ie Nacht iſt kalt, man friert, man wird abgeſpannt.

Ab und zu ein Schuß aus den ſchweren Geſchützen,

Flugbahn eines Mörſergeſchoſſes

Untertretraum D ſchützt nicht gegen Sprengſtücke

hier und da ein Aufblitzen der Scheinwerfer, ein

paar Schüſſe der Patrouillen, die ſich im Vor

gelände herumſchießen. DerÄ beginnt zu

dämmern, für viele der letzte. Die Militärgeiſtlichen

ehen herum und beten mit den Leuten – da

acht es und donnert es von allen Seiten, als

-

Ein Verhau im

------------

Flugbahn eines Flachbahngeſchoſſes

A Sprengpunkt, BA BC Sprengkegel des krepierenden Geſchoſſes.

Der Schütze im Untertretraum D wird nicht getroffen

wenn die Hölle ihre Pforten geöffnet hätte. Das

Artillerieduell iſt auf der ganzen Linie im Gange.

Die Infanterie hat bis jetzt noch nicht am Kampfe

teilgenommen, ſie ſitzt in den Unterſtänden, im all

gemeinen gedeckt; aber ungemütlich iſt es doch. Hier

und da ſchlägt eine Granate ein, Verwundete und

Tote liegen bereits in den Gräben. Das Telephon

klingelt: „Die Infanterie º in Stellung gehen.“

Jetzt ſchon? Aber es muß gehorcht werden. Der

junge Offizier iſt der erſte aus der Deckung heraus,

er fälltÄ in den KopfÄ tot zurück.

Manches Auge wird feucht, ſie hatten ihn gern;

aber jetzt vorwärts, es iſt keine Zeit zu verlieren.

„Auf die vorgehenden Schützenlinien, Viſier 900

und 1000, Schützenfeuer!“ Es iſt etwas wild im

Anfang, das Feuer, aber allmählich werden die

Schützen ruhiger, ſie zielen genau und teilen ſich

ihre Beobachtungen mit. Der Feind arbeitet ſich

immer weiter heran.

Jetzt iſt er auf 400 Meter herangekommen,

derÄaten ärj iſt ohrenbetäubend – da zeigen

ſich überall geſchloſſene Abteilungen, der Feind ſetzt

zum Sturm an. Doch auch die Verteidiger ſind auf

dem Poſten: überall tauchen die bereitgehaltenen

Reſerven auf, und durch die Lücken der Befeſtigungen

hindurch ſtürzen ſie ſich mit dem Bajonett auf den

Gegner. Dieſem Anſturm iſt er nicht gewachſen,

er geht zurück. Der Angriff war noch nicht ge

nügend vorbereitet, der Gegner noch nicht mürbe

genug geworden, die Truppenzahl zu gering.

Walde



Es gibt eine ganze Anzahl von Beſchäftigungen,

bei deren Ausübung der größte Teil der zu

verrichtenden Arbeit den Fingern zufällt. Wie es

nun bei jedem einzelnen Organ des menſchlichen

Körpers der Fall iſt, daß es bei andauerndem Ge

brauch und übermäßiger Inanſpruchnahme eine

Ä Ermüdung und mit der Zeit ſogar eine

inbuße ſeinerÄ erleidet, ſo ent

wickeln ſich auch bei ſolchen Individuen, die durch

ihre Berufstätigkeit gezwungen ſind, tagtäglich die

Muskelkräfte ihrer Finger für ihre Erwerbszwecke

auszunutzen, allerhand krankhafte Erſcheinungen

und Störungen in der Gebrauchsfähigkeit der Greif

und Taſtwerkzeuge, die nicht ſelten derartig aus

arten, daß dem jaj Individuum die fernere

Ausübung ſeiner gewohnten Tätigkeit unmöglich

gemacht wird. Die erwähnten Krankheitszuſtände

ſind im allgemeinen nervöſer Natur und erſtrecken

ſich insbeſondere auf die Muskel- und Nerven

ſtränge der vornehmlich bei der in Frage kommen

den Beſchäftigung in Aktion tretendenÄ
Bisher hat man von dieſen als „Beſchäftigungs

neuroſen der Finger“ bezeichneten Krankheits

erſcheinungen nur den bei berufsmäßigen Schreibern

vorkommenden „Schreibkrampf“ gekannt und einer

gewiſſen Beachtung gewürdigt, es gibt aber noch

eine ganze Reihe andrer Berufsarten, deren ge

Ä Ausübung ganz ähnliche charak

teriſtiſche Symptomenbilder im Bereiche einzelner

oder der geſamten Finger nach ſich zieht.

Der „Schreibkrampf“, der ſich als ein krampf

artiger reſp. Lähmungszuſtand der beim Schreiben

in Anwendung kommenden Muskelgruppen des

Daumens und des Zeigefingers darſtellt, wobei der

Schreibende gewiſſermaßen die Herrſchaft und die

Direktion über den Gebrauch ſeiner Finger ver

liert, iſt zu allgemein bekannt, als daß man noch

mals eingehend desſelben Erwähnung tun ſollte.

Auf die analogen Krankheitsſymptome in andern

Berufsarten, bei denen ebenfalls die Benutzung

und Fertigkeit der Finger eine Hauptrolle ſpielt,

hat man erſt in neuerer Zeit mehr und mehr hin

gewieſen und ſie als ebenfalls unter die Kategorie

der „Beſchäftigungsneuroſen“ gehörende Krankheits

bilder anerkannt.

Charakteriſtiſch für alle dieſe Erſcheinungen iſt

es, daß die krankhaften Störungen nur bei der

Ausführung ganz beſtimmter, mehr oder minder

feiner und komplizierter, mit der Berufstätigkeit

der Kranken zuſammenhängender Bewegungsakte

zutage treten, während die gröbere Kraftleiſtung

und der Gebrauch derſelben Muskeln zu allen

Einzelbewegungen und zu andern Bewegungs

kombinationen in der Regel ohne Anſtand von

ſtatten gehen. Man könnte alſo derartige Zuſtände

gewiſſermaßen als einen Verluſt der zur Ausübung

Beſchäftigungskrankheiten der Finger

Von

Dr. P. Schütte

ewiſſer von den Fingern zu verrichtender Be

Ä notwendigen Kombinationen der Be

wegungen auffaſſen.

Von den analogen Fällen wollen wir zunächſt

eine Erſcheinung erwähnen, die bei Klavierſpielern

von Profeſſion nicht ſelten vorkommt, den ſo

genannten „Klavierſpielerkrampf“. Er iſt vor

zugsweiſe eine Affektion jugendlicher Pianiſten. Es

handelt ſich dabei meiſt nur um die rechte Hand,

jedoch kann das Leiden auch doppelſeitig auftreten.

Am häufigſten zeigt es ſich unter der Form

der Lähmung: raſche Ermüdung mit dem Gefühl

von Starre oder Krampf in der Hand, Schmerzen

im ganzen Arm bis zur Schulter. In einem Falle

charakteriſierte ſich das Leiden dadurch, daß jedes

mal beim Klavierſpielen der rechte Mittelfinger

durch krampfhaftes Aufſteigen von der Taſte den

Dienſt verſagte, in einem andern trat nur beim

Greifen von Akkorden neben der Ermüdung der

rechten Hand einÄ am kleinen Finger

auf, zu andern Zeiten hatte der Kranke das Ge

fühl, als ob der kleine Finger gar nicht da wäre.

Aehnliche Beſchwerden ſind auch bei Orgelſpielern

beobachtet worden.

Eine weitere, bisher noch wenig ergründete

orm der hierher gehörenden Beſchäftigungsneuroſen

iſt der „Violinſpielerkrampf“. Er tritt entweder

in der linken greifenden oder in der rechten

den Bogen führenden Hand auf, und zwar mehr

als ſchmerzhafte Ermüdung als in krampfartiger

Form. Man hat Beiſpiele beobachtet, in denen

ſich neben ziehenden Schmerzen in der linken

Schulterblattgegend ein deutlicher Gefäßkrampf der

Finger und der Hand zeigte, und zwar war dies

meiſt nur in der linken Hand der Fall. Als Ur

ſachen für dieſe Erſcheinungen macht man außer

der berufsmäßigen Ausübung vielfach auch eine

ungeeignete oder ungewohnte Stellung beim Geigen

ſpiel verantwortlich.

Nicht ſelten beobachtet man auch bei Schneidern

oder Schuhmachern ähnliche Erſcheinungen an den

Ä die man als „Nähkrampf“ reſp. „Schuſter

rampf“ bezeichnet hat. Es handelt ſich hierbei

um krampfhafte Zuſammenziehungen der Mus

kulatur des Daumenballens und derjenigen Muskel

gruppen, denen die Funktion des Fingerbeugens

zufällt. In einem Falle hat man beim Nähen

krampfhafte Drehbewegungen des ganzen Armes

nach innen beobachtet. -

Eine weitere, ebenfalls erſt in jüngſter Zeit be

ſchriebene analoge Erſcheinung iſt der „Tele

graphiſtenkrampf“. Häufig machen Telegraphiſten,

wenn ſie eine Anzahl von Jahren in ihrem Berufe

tätig ſind, die Beobachtung, daß ſie gewiſſe Buch

ſtaben nicht mehr deutlich zu bilden vermögen, in

ſofern, als die Hand jedesmal bei dieſer Arbeit



Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaeng in München

Die Schlaftänzerin Madeleine

Nach dem Gemälde von Fr. A. von Kaulbach
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krampfhaft ſtarr wird. In ſolchen Fällen, in denen

nur ein Finger, z. B. Daumen oder Zeigefinger

benutzt wird, ſtellen ſich mit der Zeit die gleichen

Erſcheinungen ein, die ſchließlich, ſelbſt wenn in

der Benutzung der einzelnen Finger periodiſch ab

gewechſelt wird, ſich ſämtlichen Fingern mitteilen,

das Handgelenk ergreifen und Ä.
bar machen. Jeder Verſuch, die gewohnte Tätig

keit wieder aufzunehmen, ſcheitert daran, daß Hand

und Arm in heftiges Zittern geraten und eine

Hantierung des Druckknopfes unmöglich machen.

Als weitere analoge Krankheitserſcheinung iſt

noch zu erwähnen der „Zigarrenarbeiterkrampf“.

Man beobachtet dieſes Leiden bei jugendlichen, vor

wiegend weiblichen Individuen, die berufsmäßig

mit dem Wickeln von jÄ beſchäftigt ſind

und ſich tagsüber ca. 10 bis 12 Stunden dieſer

anſtrengenden mechaniſchen Fingerarbeit unterziehen

müſſen. Das Uebel ſtellt ſich als ein doppel

ſeitiger ſtarrer Krampf der Beugemuskeln ſämt

licher Finger dar. Es beginnt gewöhnlich damit,

daß nach zwei- bis dreiſtündiger Tätigkeit ein Ab

ſterben und eineÄ der Fingerſpitzen ſich

bemerkbar macht, ſo daß das Wickeln der Zigarren

weit ſchlechter als zuvor von der Hand geht.

Gleichzeitig empfinden die Kranken reißende Schmer

zen in den Fingern, die ſich ſpäter bis nach den

Schultern erſtrecken. Wird trotzdem die Arbeit

fortgeſetzt, ſo treten die bereits erwähnten toniſchen

Krämpfe der Fingerbeugemuskulatur ein.

Da alle dieſe Krankheitszuſtände ſowohl hin

ichtlich ihrer Entſtehungsurſachen als auch der

rt ihrer Erſcheinungen im weſentlichen überein

ſtimmen, ſo iſt es ſelbſtverſtändlich, daß auch die

Behandlungsweiſe in den meiſten Fällen die gleiche

iſt. Liegt eineÄ Prädispoſition, Blut

armut, Skrophuloſe oder ſonſtige Schwächezuſtände

vor, ſo hat man durch eine zweckentſprechende

Phot. V. Gribayedoff

dieſes unbrauch- K

kräftige Ernährung, ſtärkende Weine und Biere,

fleißige Bewegung und Aufenthalt in reiner, ozon

reicher Waldluft, Gebrauch eiſenhaltiger Brunnen

und Bäder und vor allem durch die nötige Ruhe

und SchonungÄ Sorge zu tragen, daß die Be

ſchaffenheit des Blutes gebeſſert und die Kräfte des

örpers gehoben werden. Bei der Bekämpfung

des Leidens ſelbſt iſt es das wichtigſte, den Kranken

auf längere Zeit ſeiner gewohnten Tätigkeit zu

entziehen und alles zu vermeiden, was zu dem

Auftreten neuer Erſcheinungen Veranlaſſung geben

könnte. Die Krampfzuſtände behandelt man am

zweckmäßigſten mit Maſſage und Elektrizität. Bei

Anwendung der elektriſchen Behandlung hat man

wiederum die beſten Erfolge durch den galvaniſchen

Strom erzielt, jedoch muß die Behandlung in

jedem Falle längereÄ monatelang, konſequent

fortgeſetzt werden. Betreffs der Stromſtärke ſind

mäßig Ströme zu bevorzugen, da man von

zu ſtarken Strömen gerade die entgegengeſetzte

Wirkung geſehen hat. Neben der Elektrizität ſind

vor allem allgemeine und lokale hydrotherapeutiſche

Prozeduren, kalte Abreibungen, Frottierungen,

Maſſage und Gymnaſtik zu empfehlen. Man hat

beſonders von rationell und konſequent durch

eführten gymnaſtiſchen Uebungen der Hand- und

Ä relativ gute Erfolge geſehen. Die

gymnaſtiſche Behandlung ſolcher Fälle iſt neuer

dings zu einer gewiſſen Methode ausgebildet worden

Ä Methode), die darin beſteht, daß die

ei, der in Frage kommenden Beſchäftigung be

teiligten Muskeln aktiven und paſſiven Bewegungen

unterzogen werden, worauf methodiſche Uebungen

in der die Urſache des Leidens bildenden Be

ſchäftigung ſtattfinden. Als ein bewährtes Schutz

mittel für Telegraphenbeamte wird empfohlen, den

Knopf des Drückers mit einer Gummikappe zu ver

ſehen.

Illumination der Weltausſtellung in St. Louis
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Pon der Weltausſtellung in St. Louis

(Hierzu 5 Abbildungen)

n der Metropole des weſtlichen Amerika, in

St. Louis, iſt am 30. April die Weltausſtellung

– „Louiſiana

PurchaſeEr

poſition“,wie

der offizielle

Name lautet,

in feſtlicher

Weiſe eröff

net worden.

Vertreter

aller Welt

teile und

Nationen

waren dabei

zugegen und

durchzogen

nach Beendi

gung der offi

ziellen Feier

die Avenuen

zwiſchen den

langen Rei

hen der Aus

ſtellungspa

läſte. Dieſer

rieſige Welt

jahrmarkt am Miſſiſſippi nimmt das größte Gelände

unter allen bisher veranſtalteten Ausſtellungen ein.

Er liegt im Weſten der Stadt St. Louis,

im Foreſt Park, der 550 Hektar bedeckt.

Die Hauptgebäude ſind in zwei kon

zentriſchen Kreisbogen angeordnet nach

dem gegen Südweſt gelegenen Kreis

mittelpunkte, wo ſich auf einem 20 Meter

hohen Hügel die drei Kunſtpaläſte er

heben, ſteigen Gartenterraſſen an. Von

hier aus entwickelt ſich fächerförmig die

Anlage der übrigen Hauptgebäude. Zu

den „Wundern“ der Ausſtellung ge

hören die rieſigen künſtlichen Waſſer

die die vielgerühmten Kaskaden

es Trocadero auf der Pariſer Aus

ſtellung von 1900 weit übertreffen. Sie

ergießen ſich vom Kunſthügel her nach

dem Becken, das die nordöſtlich ge

richtete Hauptachſe ausfüllt. Eine be

ſonders anziehende Partie bildet die

Promenade um das große Baſſin mit

ſeinem Skulpturenſchmuck. Hier ent

wickelt ſich abends ein farbenprächtiges

Leben und Treiben der Gäſte von nah

und fern. Einen Anblick von feenhafter

Wirkung bot die Illumination der

Weltausſtellung am Eröffnungsabend,

als ſich die mit weißen elektriſchen

Lichtern umſäumten Paläſte in den be

wegten Fluten des Sees ſpiegelten, zu

dem leuchtende Wellen herabſtrömten.

Am 6. Mai erfolgte die Eröffnung

des Deutſchen Hauſes unter Teilnahme

Exotiſche Gäſte in St. Louis

Von unſerm Spezialzeichner Eduard Cucuel

einer großen Zahl geladener Gäſte. Dies Repräſen

tationsgebäude des Deutſchen Reiches iſt eine Nach

bildung des Charlottenburger Schloſſes und hat

dank der Geſchicklichkeit und Tatkraft des Reichs

kommiſſars,Geh. Oberregierungsrat Theodor Lewald,

eine ausgezeichnete Lage erhalten. Es erhebt ſich

unweit der Feſthalle, die den Mittelpunkt der Aus

ſtellung bildet, auf einer Anhöhe, ſo daß ſeine

ſchönen Maße zur vollen Geltung kommen. Sein

Baumeiſter iſt Profeſſor Bruno Schmitz, der mit

feinem Verſtändnis an dem Bau einige Aende

rungen gegenüber dem Vorbilde angeordnet hat,

die dadurch bedingt wurden, daß das Deutſche

Haus nicht gleich letzterem in der Ebene, ſondern

auf einem Ä liegt. # der Plattform vor

dem Hauſe führt zwiſchen Raſenflächen eine breite

Freitreppe empor, deren Steingeländer in Zickzack

form läuft. Auf der entgegengeſetzten Seite führt

ein Laubengang zu dem tiefer gelegenen deutſchen

Weinreſtaurant, das gleichfalls in grauer Stein

farbe gehalten und mit einem grün patinierten

Dache geziert iſt. Am Nordrande der Ausſtellung

liegt die „Pike“, die Straße der Vergnügungen;

ihr „Clou“ iſt, wie allſeitig anerkannt wird, ein

deutſches Unternehmen: das Tirolerdorf mit dem

prächtigen Alpenpanorama, das mit ſeinen Schnee

ſpitzen hoch in das Ausſtellungsgelände hereinragt,

den Hintergrund eines Geländes von 250000 Qua

dratfuß bildend.

Phot. Grantham Bain

Das Deutſche Haus auf der Weltausſtellung in St. Louis
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V's zwei Tagen hatte Willie Calker ſeinen

zwölften Geburtstag gefeiert. Er war der

einzige Repräſentant dieſes Alters in Six Stars,

ohne Freund und Spielgenoſſen im Dörfchen. So

trieb er ſich tagsüber bei der Mühle umher oder

ſaß im einzigen Laden des Ortes zu den Füßen

der älteren Generationen, die ſich dort zu ver

ſammeln pflegten, und lauſchte den Weisheiten, die

von ihren Lippen kamen. AmÄ hatte

ihm die Großmutter aus Kanſas einen blanken

funkelnagelneuen Vierteldollar beſchert. Wenn ihm

ſtatt des Poſtboten in einem gewöhnlichen Briefe

ein Rabe in ſeinem Schnabel das Geldſtück über

bracht hätte, er hätte nicht erſtaunter ſein können.

Es dauerte zwei ganze Tage, bis er ſich von ſeiner

Ueberraſchung erholte. Die Größe der Summe

überwältigte ihn, aber dann begann er zu über

legen. Für die meiſten Jungen ſeines Alters würde

ſie nicht mehr bedeutet haben als eine Handvoll

elber Fruchtbonbons, die in einer Glasbüchſe das

egal des Ladens zierten. Aber Willie Calker

war weiter fortgeſchritten, er rechnete Bonbons nur

nach Pennies. Für Vierteldollars konnte man bei

nahe die Vereinigten Staaten kaufen. Ueber Bon

bons war er jetzt erhaben. Er war ein Mann

von Vermögen und als ſolcher berechtigt, nach dem

Laden zu ſchlendern, nicht um Kandy zu kaufen,

ſondern mit einem Auge auf größere Dinge.

Trotz ſeines Reichtums und ſeiner großen Pläne

konnte es ſich Willie Calker nicht verſagen, vor

dem Ladentiſch ſtehen zu bleiben und ſehnſüchtige

Blicke nach der gelben Glasbüchſe zu werfen. Er

wünſchte ſich zurück in die glückliche Zeit, da er

noch ein Knabe mit einem einzigen Penny in der

Taſche war, nicht wie jetzt ein Mann mit einem

Vierteldollar und weitgehenden Plänen. Aber er

faßte ſein Vermögenfeſter in die Hand und warf einen

verächtlichen Blick auf den Gegenſtand ſeiner Qual.

Da ertönte hinter ihm die krächzende Stimme

des Martin Holmes, des einzigen Vertreters der

älteſten Generation.

„Na, Söhnchen, willſt du auch mal raten?“

Der Alte fuchtelte dabei mit ſeinem Stock in

der Luft herum und ſchnitt greuliche Grimaſſen,

wie immer, wenn er guter Laune war. Seinem

Witze folgte ein lautes Hallo der andern, die teils

auf der Bank, teils auf dem Nagelfaſſe und leeren

Eierkiſten Platz genommen hatten.

Willie wurde rot. Sein Auge wanderte von der

Bonbonbüchſe zu der im nächſten Regal ſtehenden Zi

garrenkiſte, über der folgendes Plakat angebracht war:

„Schweineausraten!!

25 Cents, Moſes Poles weißes Cheſterſchwein.

Schlachten nächſten Mittwoch.“

Willie Calker

Humoreske aus dem fernen Weſten
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Er machte Kehrt und ſah den älteren Gene

rationen feſt ins Auge.

„Willſt wohl zweimal raten oder viermal?“

fragte Martin ſchmeichelnd; „das koſtet aber jedes

mal einen Quarter.“ Und dabei ließ er ſeine

knöcherne Hand ſo kräftig auf das Knie von Lucien

Spade fallen, daß der Holzfäller mit einem

Schmerzensſchrei in die Höhe ſprang, was brüllende

Heiterkeit hervorrief.

Willie aber war an ſeiner Ehre gepackt.

„Wieviele tun mit, Martin?“ fragte er im

tiefſten Tone, den er hervorbringen konnte. Martin

Holmes verſchluckte ſich beinahe vor Lachen.

„Wieviele tun mit?“ fragte Willie zum zweiten

Male. Zugleich zog er ſeinen funkelnagelneuen

Duarter aus der Taſche und ließ ihn nachläſſig

in der Hand hüpfen. Die Wirkung war ungeheuer.

Martin zog ſeinen Bart in unnatürliche Länge

und ſtarrte den Jungen an. Ned Smith bog ſich

über ſeinen Ladentiſch und brach das Stillſchweigen

mit den Worten:

„Da du Geld ſehen läßt – zehn haben ſchon

geraten.“

„Zehn,“ meinte Willie nachdenklich, „das macht

zwei und einen halben Dollar, wenn ich gewinne.“

„Wenn du gewinnſt?“ ſchrie Holmes, der bis

jetzt unübertroffen beim Raten des Gewichtes eines

Schweines geweſen war, tief entrüſtet. Solche Er

fahrung beſaß er, daß er jedesmal den doppelten

Einſatz zahlen mußte. (Niemand wußte das beſſer

als Willie Calker!) Und dieſes Endchen von einem

Menſchen wollte ihm, Martin Holmes, den Rang

ablaufen? Er war ſprachlos.

„Es iſt unrecht,“ legte ſich jetzt Moſes Pole ins

Mittel, „wenn wir ihm ſein Geld abnehmen.“

„Ned,“ ſagte Willie, mit den Fäuſten in den

Taſchen ſich an den Ladenbeſitzer wendend, ohne

ſich an den Spektakel um ihn herum zu kehren,

„meint Ihr Moſes Poles weiße Cheſterſau, die ſich

das Ohr am Stacheldrahtzaun zerriſſen hat?“

„Wohl deine perſönliche Freundin?“ warf

Martin höhniſch dazwiſchen.

„Perſönliche Freundin?“ antwortete Willie kühl.

„Natürlich! Ich kenne die alte Sau, ſolange ſie

auf der Welt iſt, und gerade weil ſie es iſt, will

ich mitraten.“ Sprach's und legte entſchloſſen ſein

ganzes Vermögen auf den Ladentiſch.

Man muß den Inſaſſen des Ladens Gerechtig

keit widerfahren laſſen! Sie revoltierten bei dem

Gedanken, den unerfahrenen Jungen ſein Geld

riskieren zu laſſen. Spielen war Sünde, war

Laſter, war Verbrechen. Der Prediger hatte ſtets

beſonders darauf hingewieſen, wenn er auf die

Kanzel hämmerte und gegen Pferderennen, Trinken
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und andre angenehme Dinge zu ſº z0g, VON

denen Six Stars zwar gehört, ſie aber wegen

ſeiner Abgelegenheit und Armut nie zu koſten be

kommen hatte. Aber ſpielen konnte man nur mit

Karten, und wo gab's beim Schweineausraten Kar

ten? Deshalb betrachtete Six Stars ſein geliebtes

Vergnügen als außerhalb des kirchlichen Bannes.

Wenn Willie Calker gezögert hätte, ſein Geld

hinzuwerfen, würde der ganze Laden gegen ſeine

Beteiligung proteſtiert haben. Aber er war ſo

raſch, ſo entſchloſſen, daß man ihn gewähren ließ.

Er nahm einen Bleiſtift, betrachtete die Spitze ge

dankenvoll und ſchrieb dann mit gemachter Ruhe

ſeinen Namen und das Gewicht des Schweines,

wie er es taxierte, auf einen Zettel, der mit ſeinem

Quarter zu den übrigen in die Zigarrenkiſte

wanderte. –

Willie Calker gewann. Er hatte auf andert

halb Pfund das Gewicht ſeiner Freundin erraten,

und MartinÄ der Champion, verlor um

ein Pfund. Mit ſeinen zwei und einem halben

Dollar war Willie nun ein Kapitaliſt, und als

Aaron Jones', des Schmiedes, berühmtes rotes

Jerſeyſchwein zum Schlachten reif war, nahm

Willie zwei Chancen – und gewann abermals.

Martin Holmes hatte ſich um zehn Pfund geirrt.

Das gab # den Reſt. Als Mc Mitts Berkſhire

an die Reihe kam, forderte er Aufhebung der Regel,

daß er doppelte Einlage zu zahlen habe, was ihm

gewährt wurde. Es war eine arge Demütigung.

Der arme Mann mußte Zepter und Krone an

einen Knaben abtreten; es war erſchütternd.

Diesmal nahm Willie vier Chancen und ge

wann natürlich. Martin wußte es im voraus und

ebenſo Moſes Pole. Drei Tage vor dem Schlacht

feſte hatte das Paar auf der Bank im Laden ge

ſeſſen und betrübt die Zigarrenkiſte bewacht. Moſes

neigte zu dem Glauben, daß Willie unehrlich Spiel

treibe und ſich mit „Zimperthie“ befaſſe, fand aber

keine Anhänger. Martin erklärte, er glaube nicht

an Sympathie, außer bei Rheumatismus. Aber

es mußte etwas geſchehen. Das Geld des ganzen

Ortes floß in die Taſchen dieſes grünen Jungen,

und deshalb, als Tumbells Rieſenſchwein, das

kaum die Laſt ſeines Speckes noch ſchleppen konnte,

zur Schlachtbank geführt werden ſollte, prangte

über der Einladung zum Ausraten an der Zigarren

kiſte der Zuſatz:

„Willie Calker ausgeſchloſſen.“

„Ich ausgeſchloſſen? Was bedeutet das?“ fragte

er Martin Holmes.

„Das bedeutet, mein Söhnchen,“ antwortete

Martin ernſthaft, „daß Tumbell am Montage

ſchlachtet, daß jeder wie üblich raten kann, nur

nicht Willie Calker. Willie iſt nämlich noch zu

jung, es iſt unrecht, wenn wir alten Leute ein Kind

ſein Geld riskieren laſſen.“

„Iſt das wahr, Ned?“

Med nickte.

Ohne ein Wort zu verlieren, machte Willie

kehrt und verließ den Laden. Langſam ſchlenderte

er der Mühle zu. Am Mühlenteiche machte er

einen Augenblick Halt, nahm eine Hand aus der

Hoſentaſche und ließ einen flachen Kieſel über die

Waſſerfläche tanzen. Dann zog er ſich in ſeinen

Lieblingswinkel hinter der Mühle zurück, ſetzte ſich
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auf einen Baumſtamm, ſpuckte wie ein Alter aus,

überlegte ſich bei dem beruhigenden Rauſchen des

Waſſers und dem Knirſchen der Mühlſteine den

Vorfall. Er ſaß noch nicht lange, als Martin

Holmes vor ihm auftauchte.

„Willie,“ begann er einſchmeichelnd, „du biſt

doch nicht böſe?“ -

„J bewahre! Aber du biſt ſchuld daran!“

„ „Nein, Junge, ich kann nichts dafür. Und es

iſt nur zu deinem Beſten.“ Damit ließ er ſich

dicht neben Willie nieder. „Nun ſag aber mal,

auf wie hoch taxierſt du Emerſon Tumbells Schwein?“

„Ha,“ ſchrie Willie, „du ſchließeſt mich aus,

und dir ſoll ich es ſagen?“

„Ruhig, ruhig, Willie, ich habe es ja nicht ge

tan, der ganze Laden hat's getan, ich konnte mich

da nicht ausſchließen, das gebe ich zu, aber ich hatte

nur dein Wohl im Auge. Spielen iſt ein ſchreck

liches Laſter!“

„Schweineausraten iſt doch kein Spielen, ich

hab's dich hundertmal ſagen hören.“

Der Alte hob warnend den Zeigefinger und

blinzelte Willie verſchmitzt zu: „Du verſtehſt mich

doch, Willie. Natürlich iſt es Spielen, aber ich

will doch den Spaß nicht verderben. Na alſo,

wieviel wiegt –“

„Aber Martin, wenn Spielen eine Sünde iſt,

wär's doch auch eine Sünde, wenn ich dir das ſagte!“

„Ach, nun hör doch mal zu. Es iſt ein Laſter,

das dein Leben – und du biſt noch ſehr jung, Willie

– ruinieren kann, wenn es dich erfaßt. Für mich

hat das nichts mehr zu bedeuten. Meine Zeit iſt

bald um, und es ſchadet weiter nichts, wenn ich

mir die paar Jährchen ruiniere. Alſo, was rätſt

du?“ Damit zog er einen blanken Quarter aus

der Taſche und ließ ihn vor des Jungen Augen

tanzen. Der ſchloß ſie und öffnete die Hand.

„Ich – ich rate“ – ſeine Finger ſchloſſen

ſich um das Geldſtück – „ich rate auf 511 Pfund

7 Unzen,“ ſagte er dann raſch, und verſchmitzt

lachend lief er davon.

Es war ein kalter Tag, an dem Emerſon

Tumbell ſchlachtete. Sein Hof lag drei Meilen

vom Laden, an der Landſtraße. Jede Farm aus

der Umgegend ſandte einen Delegierten, Six Stars

ſandte Aaron Jones, der ſich erboten hatte, teils

aus Gefälligkeit, teils aus andern Gründen, auf

ſeinem Mauleſel hinzureiten. Er hatte großes

Intereſſe an der Zigarrenkiſte und ſich gerühmt,

er werde den ganzen Inhalt diesmalÄ
Er habe einen Traum gehabt, und im Traum ſei

ihm das Gewicht des Schweines erſchienen. Er

lächelte auch verſchmitzt.

Aaron war alſo nach Tumbells Farm geritten

und die andern ſaßen ſchweigend im Laden und

ſtarrten die Wanduhr an. Als die Zeiger auf

Mittag deuteten, begaben ſich alle auf die Veranda

und blickten geſpannt die Straße hinab. Sie

brauchten nicht lange zu warten. Bald kam Jones

auf ſeinem Mauleſel in Sicht. Jones hielt mit

einem Ruck vor der Veranda, und ehe er noch den

Fuß aus dem Bügel hatte, ſchrie er:

„Jungens, ich habe gewonnen! Ich habe auf

7 Unzen genau geraten. Mein Traum, mein Traum!“

Zehn Geſichter wurden lang, zehn Hände fuhren

nach dem Bart, zehn Mäuler ſpuckten aus.

11
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„Nun, was wiegt es denn?“ fragte endlich

Martin Holmes.

„511 Pfund auf den Kopf!“ rief Jones

triumphierend. „Und ich habe auf 511 Pfund

7 Unzen geraten, und das könnt ihr nicht bieten!“

„Nein, das können ſie nicht,“ rief Holmes und

es war ein Frohlocken in ſeiner Stimme, „aber ich

kann es, und ich glaube, Aaron, wir haben zu teilen.“

„Und ich "Ä rief Moſes Pole, und „Ich

auch!“ ſchrien alle andern.

„Ruhig, Kinder, keine ſchlechten Witze! Schnell

die Kiſte auf, dann werden wir ſehen.“

„Merkwürdig,“ ſagte Ned Smith, als er die

Zettel entfaltete.

„Ja,“ lachte Martin, „es iſt eine merkwürdig

gute Schätzung, nur 7 Unzen ab!“

„Alſo – Emerſon Tumbells Schwein wog

511 Pfund, und hier ſind dreizehn Zettel und jeder

hat auf 511 Pfund und 7 Unzen geraten. Wir

erhalten alſo jeder unſern Quarter zurück.“

Alle waren baff. Plötzlich rief einer: „Wo iſt

Willie Calker?“

Tiefes Schweigen. Einer ſah den andern an.

Endlich bahnte ſich Martin mit ſeinen Ellbogen

einen Weg, ging aus dem Laden und knallte die

Tür hinter ſich zu. Lange Zeit ſtand er an einen

Pfeiler der Veranda gelehnt und ſah ſtumpfſinnig

dem Waſſer zu, wie es über das Mühlenwehr floß.

Es war ein trüber, kalter, unfreundlicher Tag.

Hinter der Schmiede hatten ſich ein paar Schafe

aneinander gedrückt, um ſich zu erwärmen. Das

Raſcheln des trockenen Laubes, das Rauſchen des

Waſſers, es machte ihn melancholiſch.

Da plötzlich fiel ein Schuß, und noch einer und

ein dritter. Martin blickte auf. „Wer ſchießt da

oben?“ rief er einem kleinen fünfjährigen Schlingel

zu, der eine Schar Gänſe vor ſich hertrieb.

Der Junge blieb ſtehen. „Willie Calker,“ ſagte

er, „er hat ſich einen Revolver gekauft!“

Willie ſchoß Viktoria.

Schwälmer Bauer

Nach einer Bleiſtiftzeichnung von Wilh. Thielmann
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Die Photographie im Dienſte der BNaturbeobachtung

Von -

Dr. J. Waldmann

(Hierzu 10 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

er hätte einſt gedacht, welche bedeutende Rolle

die Photographie in der Wiſſenſchaft zu

ſpielen berufen ſein würde. Wie viele wichtigen

Dienſte hat ſie dem Phyſiker, dem Aſtronomen ſchon

eleiſtet! Aber auch der ſchildernden und be

ÄdenNaturbeobachtung ſteht diePhotographie

hilfreich zur Seite. Der fertigſte Zeichner iſt ja

nicht immer imſtande, intereſſante Momentbeob

achtungen, intime Details, wie ſie ſich dem er

fahrenen Beobachter des Tierlebens blitzſchnell

aufdrängen, raſch und treu genug im Bilde feſt

zuhalten. Da iſt ihm der photographiſche Apparat

ein raſcher, treuer Gehilfe. Was zieht im Laufe

der Jahre an Naturerlebniſſen, Detailbetrach

tungen, Reiſeeindrücken kaleidoſkopartig durch die

Gedächtniswelt des emſig tätigen Naturforſchers!

Wer all das in der Erinnerung zu behalten, im

richtigen Augenblicke wachzurufen, wieder aufzu

friſchen vermöchte! Wieder iſt da die Photographie

die Zauberin, die uns in gelungenen Aufnahmen

ſolchenÄ erfüllbar macht. Und wenn wir

weiter bedenken, wie die ſorgſame Beobachtung,

das richtige Zuſchauen und Warten auf den

günſtigen joÄ die das Werden einer guten

Aufnahme zur Vorausſetzung hat, den Blick

ſchärft, zu richtiger Beobachtung anleitet, zu neuen

Studien anregt, wenn wir weiter der naiveren

Naturliebhabereien gedenken, wie ſie heute in der

Einrichtung hübſcher Vogelſtuben, reich beſetzter

Aquarien und Terrarien ſich betätigen, denen es zu

ganz beſonderer Freude gereichen muß, Lieblings

tiere, ganz beſonders prächtig und raſſeecht geartete

Individuen photographiſch für die Zukunft zu be

halten, dann begreifen wir, wie die Photographie

für den Forſcher zu ſolcher Bedeutung kommen konnte.

Dr. W. Marſhall hat in ſeinem Buch „Die Tiere

der Erde“ (Deutſche Verlags-Anſtalt) das um

faſſendſte, durchweg mit naturgetreuen Photographien

geſchmückte Werk geliefert.

Freilich hat es mühevolle Vorarbeit der um die

Vervollkommnung photographiſchen Wiſſens be

müht Geweſenen gekoſtet, ehe die photographiſche

Technik und Methode zu ihrer heutigen Vollendung

gelangte und es möglich geworden iſt, ſo leiſtungs

fähige Apparate zu ſo verhältnismäßig billigen

Preiſen herzuſtellen. Und gewiß bleiben auch dem,

der daran geht, im Dienſte der Naturbeobachtung

zum Photographen zu werden, die Anfangsſchwierig

keiten, die Geduldproben nicht erſpart. Aber bald

bringt die Freude an erſten Erfolgen über die

anfänglichen Hinderniſſe hinweg.

Gute Gelegenheit und Vorſchule, ſich zunächſt

im Photographieren ruhigerer lebender Objekte,

der großen Säugetiere und Raubvögel zu ver

ſuchen und einzuüben, bieten dieÄ
Gärten. Hier kommt beſonders die Handkamera und
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Momentaufnahme in Betracht. Eine Kamera für das

Format 9>< 12 Zentimeter entſpricht, um nicht mit

umfangreicheren Apparaten hantieren zu müſſen,

am beſten. Beſonders bewährt ſich da die ſo

genannte Spiegelreflexkamera, wie ſie in ver

ſchiedenen Syſtemen und Konſtruktionen in den

Handel kommt. Je beſſer die Kamera es ermöglicht,

in jeder Entfernung und in jedem Moment ſcharf

einſtellen und momentan exponieren zu können, je

raſcher man die Entfernung abzuſchätzen, das Ob

jektiv einzuſtellen und dann zu exponieren gelernt

hat, deſto beſſer wird man imſtande ſein, inter

eſſante Stellungen, Gruppierungen, Bewegungen

der aufzunehmenden Tiere im geeigneten Momente

auf die Platte zu bekommen und ſelbſt in ſchnellſter

Bewegung befindliche Tiere aufnehmen zu können.

Freilich iſt man vom Lichte, von der Art der

Unterbringung der Tiere, von deren Lebensweiſe

abhängig. Tiere, die den Tag über ſich ruhig,

zurückgezogen halten, werden am Abend, andre am

Morgen beſſer aufzunehmen ſein.

So in der Aufnahme von Tieren, die ſich in

geſchloſſenen Räumen befinden, vorgeübt, darin er

fahren, welches Licht für dieſe und jene Aufnahme

am vorteilhafteſten, wie durch leichte Wölkchen ab

geſchwächtes SonnenlichtÄ Licht in den meiſten

Fällen vorzuziehen, darüber im klaren, wann man

zu farbenempfindlicheren Platten zu greifen hat,

wann die Stativkamera, wann die Handkamera vor

zuziehen iſt, kann man ſich dann an das Photo

graphieren kleinerer, freilebender Tiere wagen. Hier

handelt es ſich weniger um Momentaufnahmen als

um Zeitaufnahmen, und es kommen außer der

üblichen Reiſekamera Handkameras mit ſehr licht

ſtarken Objektiven und guten Momentverſchlüſſen,

auch für Zeitaufnahmen berechnet, in Betracht.

Man kann ja vielen kleinen Tieren nicht ſo nahe

Blauvogel, mit einer Heuſchrecke zu den Jungen zurückkehrend

Zaunkönig reinigt ſein Neſt

kommen, wie es bei der Handkamera, wenn die

feinen Details nicht fehlen ſollen, nötig iſt. Man

muß da, um die Tiere durch zu große Annäherung

nicht zu beunruhigen, zur Stativ

kamera greifen. Freilich, wenn man

in einem großen Blumengarten, auf

der blütenbeſäten Sommerwieſe, an

den beblumten Waldrändern das

bunte Treiben der Inſekten, das

Kommen und Gehen der Bienen,

Hummeln, Blumenkäfer, Blütenfliegen

ſieht, möchte man verzweifeln, eines

der bewegten Bilder auf die Platte

zu bringen. Aber man ſtelle ſeine

Kamera nur auf, ſtelle eine der Wucher

blumen, von Bockkäfern und Blumen

fliegen reich beſetzt, eine Diſtel, auf

deren Blütenkopf ſich gerade ein Kaiſer

mantel prächtig breitet, ſcharf ein,

ſetze die Kaſſette mit der lichtempfind

lichen Platte ein, ziehe den Schieber

hoch, und bald wird der richtige

Augenblick gegeben ſein, in dem man

den Verſchluß zum Zuklappen zu

bringen und die kleine Blütenwelt

zu gelungener Aufnahme gebracht

hat. Minder lebhaften, trägeren

Kleintieren der Inſektenwelt gegen

über und in andern Fällen, wenn

zum Einſtellen die Zeit fehlt, kommt

auch die Handkamera zu guter Ver

wendung.
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Junge Zaunkönige, ihr Neſt verlaſſend

Vielleicht minder intereſſante, nur für den

ſpeziellen Liebhaber anziehendere, ihres weniger

lebhaften Temperamentes wegen aber bequem zu

photographierende Objekte der Tierwelt ſind die

weißen Lurche und Kriechtiere unſrer Terrarien

und Paludarien. Man kann ſie oft faſt ganz

ebenſo nach Wunſch ſtellen, gruppieren, arrangieren,

wie es der Photograph ſonſt bei Aufnahmen zu tun

gewohnt iſt, ohne befürch

ten zu müſſen, daß ſie ihre

Stellung zu raſch ändern.

Jedenfalls bieten ſich bei

Beobachtung dieſer Tiere

leicht günſtige Momente

zu paſſenden Aufnahmen.

Bei photographiſcher

Aufnahme kleiner Tiere

liegt, wenn man dem auf

zunehmenden Objekte mit

dem Objektiv zu nahe

kommt, die Gefahr vor,

daß die Bilder völlig un

natürlich erſcheinen, weil

die dem Objektiv näher ge

legenen Körperteile ganz

unverhältnismäßig größer

erſcheinen als die weiter

zurückliegenden Partien.

Man hat daher ein Ob

jektiv zu wählen, das ein

möglichſt weites Zurück

rücken geſtattet und ſo das

aufzunehmende Objekt in

den richtigen Verhältniſſen

auf die Mattſcheibe bringt.

GanzbeſonderenSchwie

rigkeiten begegnete anfangs

das Photographieren leben

der Fiſche. Wem da die

erſten derartigen Ver

ſuche in verſchiedenen Ä
ſchriften vor Augen gekom

men ſind, der konnte an

dieſen Dunkelbildern ohne Neſt eines Zaunkönigs

Flügge gewordener Blauvogel

alle deutlichen Umriſſe, ohne jedes feinere Detail

wohl keine Freude haben. Bei dem großen Auf

ſchwunge aber, den gerade die Aquarienliebhaberei

genommen, war es natürlich den zahlreichen

Freunden moderner Zierfiſchzüchterei darum zu

tun, im Freundeskreiſe, unter andern Züchtern

beſonders prächtige, formenſchöne Exemplare ihrer

Zucht bildlich bekanntzumachen. Heute ſind auch

die Schwierigkeiten photo

graphiſcherFiſchaufnahmen

ziemlich behoben. Die eine

Ä liegt in der

agilen Ä der

Fiſche ſelbſt, die andre in

der Reflexion des Lichtes

durch die Glaswand des

Aquariums und die Waſſer

ſchicht, die vor dem leben

den Objekte ſich befindet.

Und auch die ſonſtigen

Beleuchtungsverhältniſſe

ſind nicht immer die ent

ſprechenden, da ja bei Auf

ſtellung der Aquarien auf

die Bedürfniſſe und beſt

mögliche Erhaltung ſeiner

Ä Rückſicht genom

men werden muß. Sehr

gelungene Fiſchphotogra

phien hat Dr. R. W. Schu

feldt in Waſhington in

„The Photographic Times

of New A)ork“, in „The

hotogram of London“, in

„Appletons' Popular

Science Monthly“ (New

A)ork) und andern Orten

veröffentlicht. Mit beſten

Apparaten, feinſten Linſen,

beſten Momentverſchlüſſen,

vortrefflichſten Platten ar

beitend, wählt er lange,

hohe, verhältnismäßig

ſchmale Aquarien, die dem
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zu photographierenden Fiſche alle Bewegungsfreiheit

gewähren, aber die Wahrſcheinlichkeit erhöhen, ihn

parallel der vorderen Glaswand des Aquariums zu

Geſicht zu bekommen. Das Aquarium, deſſen Glas

wände aus beſtem, klarſtem Glaſe ſein ſollen, wird an

einen möglichſt hellen Platz geſtellt und entſprechend

mit Sand, Steinchen, lebenden Pflanzen und voll

kommen klarem Waſſer verſehen. Etwa 30 Zenti

meter hinter dem Aquarium hängt man einen

großen Bogen glattes, dickes Manilapapier auf,

um andre Gegenſtände von der Aufnahme auszu

ſchließen. Dann ſtellt man den Apparat auf und

ſtellt auf die Mitte der vorderen Glasſcheibe auf

einen etwa 6Ä hinter dem Glaſe inner

halb des Waſſers befindlichen imaginären Punkt

ein. Nun kommt der aufzunehmende Fiſch in das

Waſſer und man ſtudiert beim Herumſchwimmen

des Fiſches, durch den eingeſtellten Punkt ſeine

Poſition und ſein Bild auf der Mattſcheibe und

ſchiebt die Kaſſette mit der Platte ein, ſobald man

Zaunkönig, mit einer erbeuteten Motte zum Neſt emporkletternd

ganz klar darüber iſt, wo der Fiſch in den Brenn

punkt eintritt und wo ſein ganzer Leib auf der

Platte Ä getroffen wird. Dann heißt es den

günſtigen Moment abwarten, wann die Poſition

des Fiſches und das ganze Lichtſpiel den Augen

blick der Momentaufnahme gegeben erſcheinen laſſen.

Um die auch bei der größten Vorſicht nicht zu ver

meidenden Lichtreflexe, wie ſie beim Photographieren

von der durch die Sonne beleuchteten Seite her

von den äußeren und den inneren Gläſern des

Aquariums und der ſo beleuchteten Waſſerſchicht

herrühren, zu umgehen, hat nach Mitteilungen von

N. v. Solotnitzky im Berliner Verein für Aquarien

und Terrarienkunde „Triton“ A. Delaval in Nancy

mit einem Kollegen den Verſuch gemacht, gegen die

Sonne hin, alſo ſo zu photographieren, daß das

Licht auf die Waſſerfläche hinter den aufzunehmen

den Gegenſtand fiel und dieſer nicht von vorne,

ſondern von oben beleuchtet wurde, und ſehr ge

lungene, klare Fiſchbilder erhalten. Hermann V.

Letkemann in New A)ork hat ſehr gute photo

graphiſche Fiſchaufnahmen im New-A)orker Aquarium

erzielt, indem er die Aufnahmen auf dem Dache

des Gebäudes vornahm. Das 2/2 Fuß lange,

2 Fuß hohe und, um die Fiſche immer im Brenn

punkt zu haben, nur 6 Zoll breite Aquarium, ent

ſprechend mit einer Kieſelſteinſchicht und Pflanzen

beſetzt, erhielt ein Stück braunes Rouleautuch, etwa

2", Fuß vom Aquarium entfernt, als Hintergrund.

Die Sonne beleuchtete bei den Aufnahmen die

Südſeite und die # des Aquariums. Der

Apparat wurde ſo geſtellt, daß das Bild des ganzen

Aquariums auf der Mattſcheibe erſchien und die

Fiſche, wo auch immer ſie ſich befanden, der Platte

nicht entkamen. Ueber eine neue Methode der

Ä bei Magneſiumbeleuchtung, wie ſie

abre Dommerque auf der franzöſiſchen biologiſchen

Station von Concarneau verwendet, berichtet

„Natur und Haus“ nach Solotnitzkys Mitteilung,

daß über dem Aquarium, ſeinen Wänden genau

anliegend, ein dreiſeitiger hölzerner Kaſten, innen

mit weißer Farbe angeſtrichen, aufgebaut iſt.

Die Lichtzurückſtrahlung dieſer weißen Kaſten

wandung trägt zur Konzentrierung des Lichtes der

aſt an der Oberfläche des Waſſers ausgeführten

Magneſiumexploſion bei. Wer weiß, mit welchen

Schwierigkeiten der geübteſte Zeichner gegen die

queckſilberne Lebendigkeit beſonders kleinerer Fiſch

chen zu kämpfen hat, um ein nur einigermaßen

getreues Bild dieſer oder jener Fiſchart zuſtande

zu bringen, wird ſolche Mithilfe der Potographie

voll zu ſchätzen wiſſen.

Ueberaus dankbare, liebenswürdige Objekte

photographiſcher Aufnahmen ſind die Vögel, dieſe

Lieblinge ſelbſt ſolcher Menſchen, die ſonſt der Tier

welt ziemlich kühl gegenüberſtehen. Mit wenigen

Ausnahmen zutunlich, zutraulich, neugierig, läßt

auch der freilebende Vogel, wo er ſich ungefährdet

weiß, in ſein Tun und Treiben, ſelbſt in ſein in

times Brutleben Einblick tun. Wie Männchen und

Weibchen unſrer Kleinvogelwelt getreulich zu

ſammenhalten, ſich redlich in die Mühen und

Sorgen der Brutpflege teilen, wie emſig beide

Gatten das Material zum Neſtbau zuſammentragen,

ſorgſam auswählen, geſchickt verbauen, wie geduldig

und ausdauernd die Eier bebrütet werden, die
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Gatten ſich ablöſen, das Männchen treue Wacht

hält und in gefühlvollſtem Geſang das Weibchen

tröſtet, aufmuntert, wie es dann für die hungrigen

Neſtlinge nimmer müde wird, Futter zuzutragen, die

nimmerſatten Neſthocker ſichtlich heranwachſen, ihre

erſten Flügelübungen machen, endlich zum Verlaſſen

ihres Neſtes ſich anſchicken, all das und andres

intereſſante Detail iſt dem

Vogelleben ſeitens des kun- –

digen Beobachters abzu

lauſchen, und vieles davon

kann gegenwärtig in aller

liebſten ſinnigen Bildern

mühelosphotographiſchfeſt

gehalten werden. Was ſich

da an ſolchen intimſten

Vorgängen des Vogellebens

beobachten und bildlich der

Erinnerung bewahren

läßt, zeigen recht lebhaft

unſre beigegebenen Bilder.

Wir ſehen da unſern lieben

heimiſchen Zaunkönig in

eifriger Neſtreinigung be

griffen, mit Beute zurück

gekehrt über dem geöffne

ten Neſte auf ein verdäch

tiges Geräuſch hin eine

Weile innehalten, dann

wieder mit einer erbeuteten Motte zu ſeinem Neſt

loche emporſteigen, auf einem andern Bilde mit

Beute zur Neſtöffnung herabſteigen, oder wir ge

wahren, die flügge gewordenen Jungen im Begriffe,

ihre Geburtsſtätte zu verlaſſen. Zwei weitere Bilder

zeigen den nordamerikaniſchen Blauvogel mit einer

Ä Heuſchrecke zu den Neſtjungen zurück

ehrend, und einen ſolchen jungen, flügge gewordenen

Blauvogel in Angſt ſich niederduckend. Zwei andre

Zaunkönig nähert ſich von oben ſeinem Neſt

Bilder endlich ſtellen den Baltimore-Oriol dar, wie

er mit einem Wurme zum Neſte zurückkehrt und

wie er einem Neſtling das Futter tief in den

Schlund ſchiebt. Ein jedes Bildchen mutet uns an

wie ein Ausſchnitt aus der lebendigen Natur. Die

photographiſche Aufnahme ermöglicht es uns, das

ganze Leben unſrer gefiederten Sänger gleichſam

aus nächſter Nähe zu be

obachten. Die ſprechende

Naturwahrheit der Ge

mälde oder Zeichnungen

großer Tiermaler reſultiert

aus der Summierung un

zähliger aufmerkſamſter Be

obachtungen. Daß bei die

ſer künſtleriſchen Ueber

ſetzung ein gut Teil Menſch

lichkeit in die Bilder hinein

getragen wird, liegt auf

der Hand, und ſo hoch

auch die Werke eines Land

ſeer, Swan, Ä über

den einfachen Lichtbildern

an künſtleriſchem Wert und

an allgemeiner kultureller

Bedeutung ſtehen mögen,

der genauere und zuver

läſſigere Beobachter der

Natur iſt heute die photo

graphiſche Platte, und wie man jetzt die ungeheuren

Weiten des Univerſums mit ihrer F durchſucht

und immer neue Sterne entdeckt, ſo hilft ſie uns

auch immer tiefer in das Kleinleben der Natur um

uns herum einzudringen. Nur eins fehlt in dem

Bilde: die Farbe. Aber wie lange wird es dauern,

bis wir auch dieÄ des Gefieders und

# Ägebenden egetation auf die Platte bannen

UNUEN

Baltimore-Oriol, einem Neſtling einen Wurm in den

Schlund ſchiebend

Männlicher Baltimore - Oriol, ſeine Jungen

fütternd



Litauiſches Fiſcherhaus auf der Kuriſchen Nehrung

Triebſand und Wanderdüne auf der Kuriſchen Behrung

Von

Kgnes Harder

(Hierzu 9 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

er kennt ſie im weiten deutſchen Vaterland?

Die Ornithologen wiſſen, daß ſie eine alt

berühmte Zugſtraße der Wandervögel iſt, die Jäger,

daß dort noch einige Elche ſtehen, ausſterbende Vor

weltrecken. Wer die Ruhmeshalle beſucht und vor

dem Bilde ſteht, das den Großen Kurfürſten zeigt,

wie er mit ſeinen Soldaten auf der Verfolgung der

Schweden im Schlitten über das Kuriſche Haff fährt,

dem fallen einige Worte aus der Geographieſtunde

ein, mit denen ſich kaum Begriffe verbinden, wie

„das Memeler Tief“, und wen das Schickſal einmal

nach dem äußerſten Nordoſten des Vaterlandes ver

ſchlagen, der bringt vielleicht dem Freundeskreis

das Rezept des in Litauen getrunkenen „Waſſer

punſches“ mit: „Je nach der Süßigkeit des Port

weines wird , Liter Waſſer mit 5 bis 10 Stücken

Würfelzucker auf s Liter eingedampft, eine hinzu

gegoſſene halbe Flaſche Kognak kurze # auf

gekocht und eine folgende Flaſche roten Portweins

nur zum Aufwallen gebracht.“ Wer dem Trunke

dann fleißig zuſpricht, dem wird man manche Sage

von der preußiſchen Wüſte erzählen können. Und

doch braucht die Nehrung nicht Märchen und Sage.

Denn ſchon ihre ſchlichte Schilderung gibt mehr

als jene.

97 Kilometer zieht ſich die Nehrung von dem

beſuchten Oſtſeebade Kranz an der ſamländiſchen

Küſte in der Nähe Königsbergs nach Nordoſten.

hre Breite wechſelt, ein halber Kilometer bezeichnet

ihre ſchmälſte Stelle, deren vier ihre breiteſte. Wie

eine lange ſchmale Zunge trennt ſie die rauſchende

Oſtſee von dem 29 Quadratmeilen großen Kuriſchen

Ha inter ihr, im lieblichen Samland, tiefe

Laubwälder und maleriſche Schluchten, Sagen vom

Tode Adalberts, des Apoſtels der Preußen, vom

Kampf und Sieg der Deutſchritter – vor ihr, jenſeits

des ſchmalen, nur 500 Meter breiten Waſſerarmes,

des Memeler Tief, die alte Handelsſtadt, die die

letzte heimiſche Station des fliehenden Königspaares

in den Zeiten von Deutſchlands Erniedrigung war.

Nur noch ein und eine halbe Meile hinter Memel

beginnt das Reich des weißen Zaren. Wie die

Spitze einer Magnetnadel zeigt die Nehrung nach

Kurland, der ſüdlichſten der Oſtſeeprovinzen, der

ſie und das Haff ihren Namen danken.

Blendend weiß, in greller Beleuchtung für den

vom Haff Kommenden direkt wie Schneeberge

wirkend, hebt ſich die Dünenkette aus dem dunkeln,

unruhigen Haffwaſſer, während an ihrer Weſtküſte,

von dem hier faſt ſtändigen Weſtwinde getrieben,

ich die türkisblauen Wellen der Oſtſee brechen.

b dieſe Dünenkette, die noch zur Zeit der Ordens

ritter mehr als ein Tief durchbrach, aus einer

Reihe dem Haff vorgelagerter Inſeln zuſammen

ſandete, ob ſie umgekehrt einmal die Grenze

Litauens bildete und das dahinterliegende Haff durch
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allmähliche Senkung erſt entſtanden iſt – darüber

beſtehen nur Hypotheſen, von denen ſich die letztere

auf Diluvialſchichten ſtützt, die ſich ſtellenweiſe unter

halb der Nehrung finden. Die kleinen Flecken von

feſtem Humus, die wie Totenknochen hier und da

aus dem loſen Sand hervorlugen, und die eine

graue, niedrige Weidenart oder die blauſilberig

länzende Stranddiſtel beſiedelt – Kupſten nennt

# der Volksmund –, ſind Ueberbleibſel hiſtoriſch

beglaubigter Zeiten, da der rieſelnde Sand Herr

wurde über dichten Waldbeſtand, den die Hand

der Menſchen ihm erſt überlieferte. Denn ob es

nun wahr iſt, daß Friedrich der Große nach dem

Siebenjährigen Kriege die Nehrung abholzen ließ,

um den Erlös – 80000 Taler ſollen es geweſen

ſein! – mit zum Bau des Neuen Palais zu ver

wenden, mit dem er der ſtaunenden Welt zeigen

wollte, daß die preußiſchen Kaſſen noch nicht er

ſchöpft ſeien, oder ob – wahrſcheinlicher – der

Ä der armen kuriſchen Bewohner zuerſt

öcher in die ſchützende Humusdecke riß, bis die

Ä feuchter, fruchtbarer Erde den quellenden

and nicht mehr zurückhalten konnten – ſicher iſt,

daß die Nehrung ſchon zu Beginn des neunzehnten

Jahrhunderts die ſchreckenerregende Wüſte war,

auf der zwei Geſpenſter als Würgengel hauſten,

ein offen und ein heimtückiſch drohendes: Wander

düne und Triebſand.

Eine ſeltſame, grauſige Poeſie, die der Wander

düne. Aus dem Meere ſteigt ſie auf wie eines

jener ſagenhaften Ungeheuer, die die Tiefe birgt,

wälzt ſich über die Nehrung, über hochſtämmige Wäl

der, Kirchdörfer, Weiden und Aecker, frißt alles, ver

ſchlingt es, lagert darauf und zieht weiter, Toten

knochen und abgenagte Stämme in dem weißen

Sande hinter ſich zurücklaſſend. º weiter und

erſäuft ſich als Sturzdüne im Haff. Die exakteſte

Beſchreibung deckt Ä mit der hier gegebenen bild

lichen. Der anhaltende Weſtſturm treibt den Sand

aus dem Meere auf die Nehrung, wirbelt ihn, der

ſich um jede fauſtgroße Erhöhung ſtaut, in genau

denſelben Formationen, die jede Schneewehe kennen

lehrt, in immer anwachſenden Bergen vor ſich her.

Während die Düne langſam über die Nehrung

zieht, wächſt ſie beſtändig, bis 100 Fuß und dar

über. Beſtändig bleibt ſie aber auch in Bewegung.

Ihre der See zugekehrte Seite, jene des aufſteigen

den Sandes, iſt naturgemäß die flachere. Nach

dem Haff zu fällt ſie ſteil ab, mindeſtens in einem

Winkel von 30 Grad. Iſt aber die Wirkung des

Oſtwindes kräftiger, ſo verſchärft ſich dieſer Winkel

bis zu 50 Grad, womit die Wanderdüne zur Sturz

düne wird, die oft ſenkrecht ins Haff geht. Der

Sand, den der Weſtwind an der Düne in die Höhe

treibt, fällt wie ein anhaltender feiner Regen in

unaufhörlichem Rieſeln über den Kamm. Im

Sturme aber ändert ſich das Bild. Aus dem un

ermüdlich feinen Nagen wird ein wildes Toſen,

Dünenbildung auf der Kuriſchen Nehrung



1 78 Agnes Harder:

ein Aufruhr der Elemente. Dann ſcheint die ganze

Dünenkette in Bewegung. Ihre feine Firnlinie iſt

verwiſcht, gelbe Wolken ſteigen von ihr in die Höhe.

„Die Düne raucht.“ Der unglückſelige Wanderer,

den ein ſolcher Sturm Ä der alten Landſtraße

von Königsberg nach Memel, d. h. auf der gewöhn

lichen Heerſtraße von Deutſchland nach Rußland,

überraſchte, den der treibende, peitſchende Sand

blind machte, dem der Boden buchſtäblich unter

den Füßen wich, mochte wohl, wenn ſeine Kraft

nachließ, ſein letztes Gebet ſprechen. Der Sand

deckte ihn zu wie

Schnee. Am nächſten

Tage hatte ſich viel

leicht eine niedrige

Hügelkette über ihm

gebildet. Lange nach

her fand man ſeine

gebleichten Knochen.

Die Wanderdünen

waren die ſtändige

Gefahr der kuriſchen

Dörfer. Die lagen

und liegen noch heute

alle an der Haffſeite.

Das Haff iſt die

Nährmutter dieſer

genügſamen Fiſcher.

Ä ergaben die

ünen, ſolange ſie

UNO in größerem

Abſtand von den

Anſiedlungen ſtanden, den notwendigen Windſchutz.

Vor ihnen lagen die Weiden für das Vieh, das

hier an Genügſamkeit die Menſchen noch übertrifft,

und das Stück Ackerland. Nun näherte ſich die

Düne aber von Jahr zu Jahr. Zwiſchen 2”, bis

36/, Fuß, im Mittel alſo 18 Fuß, rückt die Wander

Bald hing ſie drohend überdüne jährlich vor.

Friedhof eines Fiſcherdorfs

dem Kirchlein, dem am weiteſten vorgeſchobenen

Gebäude. Durch die Fugen der Fenſter und Türen

drang der Sand. Nach ein paar Jahren mußte

der Kampf mit ihm aufgegeben werden. Entweder

man trug das Kirchlein ab und erbaute es in einiger

Entfernung aufs neue, oder man überließ es ſeinem

Schickſal. War doch auch der Kirchhof verſchwunden,

verfiel doch ein Haus nach dem andern ſeinem

Schickſal. Schließlich wanderte man aus und

ſiedelte ſich eine Strecke weiter von neuem an.

Von den acht Dörfern der kuriſchen Nehrung ſind

Kunzen, Pillkoppen

und Nidden, das ſich

gerade jetzt zum be

liebten, beſonders

von Malern beſuch

ten Badeorte aus

wächſt, ſo mehrmals

entſtanden und unter

gegangen. Ja, man

würde die alte Stelle

nicht mehr kennen,

wenn nicht eben die

wandernde Düne

ſchließlich die Stätte

wieder freigäbe. Bei

Alt-Kunzen und Nid

den bleichen jetzt

Knochen im Sonnen

licht, liegen Rippen

und Schulterblätter,

Schädel und

Schenkelknochen zerſtreut, die an die vom Samum

begrabenen Karawanen der Wüſte gemahnen. Es

ſind die ehemaligen Kirchhöfe dieſer Orte, und

an den von Nidden, der den Zunamen „Peſt

kirchhof“ trägt, knüpft ſich noch eine Sage, die

ganz gut die Ergebenheit des Volkes in die Allmacht

der Wanderdüne kennzeichnet. In Nidden, erzählt

Dorfſtraße auf der Nehrung; hinten befeſtigte Düne
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Bau eines Holzhauſes am Südende von Nidden; im Hintergrund Wanderdüne

Frau Sage, hatte die Peſt nur noch acht Frauen

übriggelaſſen. Alle andern Einwohner waren ihr

erlegen. Da fragten ſich die Frauen untereinander:

wer wird uns begraben, wenn wir ſterben? Und

da ſie keine Antwort fanden, zogen ſie ſich die

Feiertagskleider an und gingen hinaus auf den

Ä und legten ſich nebeneinander in den

and. Der deckte ſie zu und begrub ſie, und ihre

Kirche und ihr Dorf begrub er auch.

Aber die moderne Zeit, die die nährende Erde

für ihre ſich immer vermehrenden Kinder braucht,

iſt nicht ſo langmütig. Als die Sturzdünen drohten,

das Haff zu verſanden

und ſo Tauſenden von

Menſchen, auch drüben

auf litauiſcher Seite,

die Nahrung zu ent

iehen, nahm die preu

Ä Regierung den

Kampf mit den Ele

menten auf, und wenn

es wahr Ä ſollte, daß

die Abholzung der Neh-

rung ihr damals 80000

Taler Nutzen gebracht

hatte, ſo verzinſt ſie

dieſes Geld jetzt Ä.
lich, denn ſeit mehr als

20 Jahren werden jähr

lich über 100000 Mark

zur Feſtlegung derWan

derdünen ausgegeben.

Man verſuchte es zu

erſt, die unmittelbar be

drohten Ortſchaften zu

retten, vor allem das

Dorf Pillkoppen, und

man fängt jetzt die

Dünen ungefähr ſo, wie

die Zwerge den Rieſen

Gulliver feſſelten, dem

ſie ſich mit einer ſeiner

Größe entſprechenden

Schlinge nie hätten na Von der Wanderdüne aufgedeckter Friedhof

nahen dürfen: mit unzähligen feinen Fädchen. In

richtigen Vierecken werden Fangzäune über die

Düne gezogen und mit Reiſig bedeckt. Klümpchen

Baggererde kommen in die Quadrate und ihnen

wird eine kleine Kiefernpflanze anvertraut, eine

norwegiſche Art, an die Ungunſt der Elemente ſchon

durch Vererbung gewöhnt. Sie wird nicht hoch,

breitet ſich aber weit aus und deckt ſo ein möglichſt

roßes Stück des Bodens, ihre Hauptaufgabe.

Nahrung muß ſie freilich, wenn die Kinderkoſt

jenes Erdklümpchens aufgezehrt, aus der Feuchtig

keit der Luft ſaugen. Um aber dem Uebel an der

Wurzel zu ſteuern und

die Entſtehung neuer

Wanderdünen zu ver

hindern, zog man wenige

Fuß vom Seeſtrande

Ä von Beginn der

Nehrung bis an ihre

äußerſte Spitze, dem

Memel gegenübergelege

nen Sandkrug, einen

Faſchinenwall, in dem

ſich nun der aus der

See aufſteigende neue

Sand fing und ſo in

kurzer Zeit eine niedrige

Düne, die „Vordüne“,

bildete, ein Bollwerk

egen künftige Zer

Äg Zwiſchen Vor

düne und hoher Düne

breitet ſich die „Palwe“

aus, flaches Land, mit

ein wenig Strandhafer,

vielleicht auch mit kurzer

Grasnarbe bewachſen,

bei Roſſitten, Nidden

und dem beliebten Bade

ort Schwarzort von

größerenWaldbeſtänden

unterbrochen. Die feſt

gelegten Dünen bieten

in ihren verſchiedenen
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Kirche in Nidden

Entwicklungsſtadien einen ſonderbaren Anblick, und

es ſind nun zu den Sehenswürdigkeiten der Nehrung

auch noch die „karierten“ Berge gekommen.

Daß die wilde Poeſie gänzlich zahmgelegt wird,

iſt ausgeſchloſſen. Die Arbeit, an der Herr Dünen

bauinſpektor Epha in Roſſitten hervorragenden An

teilgenommen hat, iſt zu koſtſpielig, um ſie nicht

auf das Notwendige zu beſchränken. Und ſo werden

ſich auch noch die romantiſchen Gefahren der Nehrung

einige Zeit erhalten. Da wird man gewarnt, nicht

in den „toten Wald“ zu gehen, denn man könne

leicht „in einem Baum ertrinken“, d. h. man könne

da, wo der Sand das Holz der Bäume zerfreſſen

hat und die Rinden wie hohle Trichter vielleicht

noch in der Düne ſtecken, zufällig in einen ſolchen

hineingeraten und in der abſoluten Einſamkeit ver

hungern. Strecken doch in Schwarzort in jungen

Kiefernbeſtänden mächtige alteBäume aus demSande

ihre KroneÄ 50 Fuß hoch wehte die Düne

ſie zu, bis ihr Stillſtand geboten wurde und neuer

Wald ſich um ſie anſiedelte, deſſen ſchlanke Stämm

chen nun über ihren Kopf emporſchießen. Die Ver

ſandete aber grünt weiter. Die blaugrünen Nadeln

leiten den Lebenstrunk hinab zu der tief in der

Düne vergrabenen Wurzel, ein Geheimnis der Natur,

die auf dieſem Stückchen Erde ſo reich an Wun

dern iſt.

Mehr noch als mit der Wanderdüne beſchäftigte

ſich die Phantaſie von je mit dem Triebſand.

Größere und kleinere Stellen dieſes rätſelhaften

Gemenges von Sand und Waſſer ziehen ſich an

der Seeſeite der Nehrung hin. Eine, hinter Pill

koppen, iſt einige Morgen groß. Dem geübten

Auge ſind ſie leicht kenntlich an einer graugrün

lichen Farbe des Sandes, der hier feſter erſcheint.

Dem vorſichtigen, kaltblütigen Wanderer wird ein

raſches Ueberſchreiten auch keine Gefahr bringen.

Nur wer den Kopf verliert, ſich heftig bewegt, ge

rät unwiderſtehlich tiefer hinein, bis ſich die zähe

Maſſe, einige Blaſen treibend, über ihm ſchließt.

Im Notfalle würde es zur Rettung, genügen, ſich

lang auf die Erde zu legen und ſo die Druckfläche

zu vergrößern. Mit Wagen und Pferden freilich

muß man den Triebſand meiden. Schwer hinwan

delnde Tiere, Rinder und Elche, finden hier ein

immer offenes Grab. Aus den grauenvollen Sagen,

die ſich an den ſinkenden Boden knüpfen, kettet die

beglaubigte Geſchichte zwei Vorfälle. Einmal die

Verzögerung der Siegesnachricht von Belle Alliance

nach Rußland, weil dem ruſſiſchen Boten zwei

Pferde in den Triebſand gerieten, und dann den

Unfall Kotzebues auf ſeiner ruſſiſchen Reiſe, als ſein

Wagen ausgegra

ben werden mußte

und er ſelbſt ſich

noch mit Mühe

rettete. Dieſe Reiſe

gibtüberhauptein

deutliches Bild

von den Gefahren

der alten Poſt

ſtraße, andieheute

nur noch eine

halbzerſplitterte

Sturmweide er

innert.

Von den vielen

fachmänniſchen

Erklärungen des

Triebſandes mag

die des Geologen

Berend hier Platz

finden: „Trieb

ſand iſt eine

Mengung von

WaſſerundSand,

in der die einzel

nen Sandkörner

Fiſcherhütte am Rand der Düne in Perwelk

derart verſchieb

bar zueinander
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Ä daß die Berührung, reſp. Reibung derſelben

urch dazwiſchengetretenes Waſſer ganz oder faſt

ganz aufgehoben iſt, ſo daß ſie unter dem Druck

irgend eines ſchweren Körpers verhältnismäßig leicht

ausweichen und hernach wieder zuſammenſchließen.“

Das Gefühl lähmenden Entſetzens, wenn man

unwiſſentlich zum erſten Male Triebſand betritt,

läßt ſich nur mit dem Beginn eines Erdbebens

vergleichen, dem Grauen vor Erſchütterungen des

Grundes im allgemeinen. Und auch die wilde

Ä und hinreißende Großartigkeit der Wander
düne lernt nur der kennen, der im Sturm unter

den Sturzdünen hin mit bloßen Füßen durch das

Ä geht, auf ſteil abfallendem Grunde, und über

ihm dampfen in urweltlicher Majeſtät die Gipfel,

und vom brauſenden Haff her kreiſchen die Möwen.

Jeder Schritt aber löſt am Kamm eine breite Zunge

andes, die langſam und gierig herunterleckt.

Das ſind die Wanderdünen der Kuriſchen Neh

rung. Ihre Entſtehung, ihre Geſchichte iſt wie die

Folie für das Leben der Tiere und der Menſchen auf

ihr. Durch die mit ſo viel Mühe angepflanzten Kul

turen tritt noch der mächtige Elch mit ſeinen

breiten Schalen, Möwen umfliegen ſie und Wander

gäſte weit aus Aſien her miſchen ſich unter ihre

Ä Der Kure aber, ein Abkömmling der

etten, iſt hart geworden wie ſein Leben im Kampf

mit den Elementen. Zäh hält er an ſeinen Ueber

lieferungen feſt, an der maleriſchen Tracht ſeiner

Frauen und an ſeiner Sprache.

Dachauer Bauern

Nach dem Gemälde vvn Willy Walter
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E war ganz ſtill auf den Straßen. In den

Klaſſen der höheren Töchterſchule dozierten

die Lehrer allerlei wichtige und unwichtige Sachen,

die die jungen Damen nach ihrem Austritt doch

ſo Äe als möglich wieder vergeſſen würden.

In der erſten Klaſſe war gerade franzöſiſche Stunde,

und Lotte Werner plagte ſich damit, einen Satz

aus einer kleinen Erzählung ins Deutſche zu über

ſetzen – da ging auf der ěje ein Raunen an.

Leute liefen ſchnell vorüber, einmal vernahm man

den Ruf: „Iſt's wirklich wahr?“ Und dann ſchrie

es eine junge Stimme hinaus, daß es über die

ganze Straße hallte: „Hurra! Napoleon gefangen,

die franzöſiſche Armee gefangen! Hurra!“

Drüben in der Realſchule hatten ſie es auch

durch die oſfenen Fenſter gehört, und da begann

ſofort ein furchtbarer Lärm. Aber nur einen

Augenblick dauerte der, dann löſte ſich aus dem

Geſchrei eine Melodie heraus:

„Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall,

Wie Schwertgeklirr und Wogenprall,

Zum Rhein, zum Rhein, zum deutſchen Rhein –“

Da hatten ſich auch die Mädels von ihren Plätzen

erhoben und Ä mit in den Geſang ein:

„Wer will des Stromes Hüter ſein?“

Das ganze Lied ſangen ſie bis zu Ende, und

die Lehrer konnten nichts dagegen machen. Wollten

auch nichts dagegen tun. Es war eine Freude,

eine Freude! Und als der letzte Vers vorüber

war, da ging das Jauchzen all der Kinder und

halberwachſenen jungen Leute von neuem an. Durch

nichts waren ſie mehr in den Klaſſen zu halten.

Drüben bei den Realſchülern drängte es ſich ſchon

durch die Tür, ſie war nicht groß genug, jeder

wollte zuerſt draußen ſein. Warum, das wußten

ſiej nicht, aber nur hinaus, hinaus! als ob

es in der Schule brenne. Und dann ging es die

Straße hinab, mit Jauchzen und Schreien: „Na

poleon gefangen, die Äſche Armee gefangen,

der Krieg zu Ende! Hurra!“

Lotte Werner rannte neben ihrer Freundin

Martha Frommhold dem Elternhauſe zu. „Ich

muß meine Fahne heraustun!“ ſagte ſie atemlos.

„An die denkt ſonſt niemand.“

Sie hatte eine eigne Fahne von ihren wenigen

Groſchen, die ſie manchmal geſchenkt bekam, an

geſchafft. Billigſter Baumwollſtoff, aber das war

ja gleichgültig. Wenn es nur eine Fahne war,

eine Fahne, die für ihn allein im Winde flatterte.

Der Papa hatte natürlich eine ganz große – da

wehte ſie ſchon in der Herbſtſonne, die galt der

ganzen deutſchen Armee. Aber die ihre, die war

nur für ihn!

Als der Krieg begann, wie hatten ſie da in der

Töchterſchule die Köpfe zuſammengeſteckt und ſich

ſchreckliche Geſchichten erzählt und ſich gefürchtet!

Sie arbeiteten natürlich in ihren Freiſtunden alle

für die Kranken und Verwundeten, zupften Scharpie

und nähten Binden. Und auch während dieſer

Arbeit gab es eitel Jammer und Klagen. Die

eine hatte einen Bruder mit draußen, die andre

einen Vetter. Wo es keine Verwandten gab, da

war es wenigſtens ein Bekannter, für den ſie

zitterten. Bei Lieschen Weiſe war es der Kutſcher

der Herrſchaft in der erſten Etage. Sie hatte ihn

früher überhaupt nicht im Geſpräche mit ihren

Freundinnen erwähnt– dazu war er nicht repräſen

tationsfähig genug; aber er hatte ſie und Mama

doch einmal, als ſie, vom Spaziergang müde, noch

eine halbe Stunde von der Stadt entfernt waren,

in ſeinem Wagen mitgenommen, der gerade leer

war. Dafür war ſie ihm dankbar, und jetzt, wo

er im Feld ſtand, wo er ein Held war, da durfte

ſie wohl von ihm ſprechen und um ihn zittern.

Nur Lotte Werner hatte keinen draußen, nie

mand, niemand. Sie hätte darüber weinen können.

Sie wollte doch auch etwas für das Vaterland

tun, wollte nicht weniger ſein wie die andern. So

waren ſchon zwei Wochen vergangen, da fragte ſie

eines Tages ganz zufällig nach Herrn Bruck, der

im Geſchäfte gerade gegenüber Reiſender war. Er

war erſt ſeit vorigem Herbſt da; vorher # eV

ſein Jahr abgedient, und man war gewöhnt, ihn

nur unregelmäßig zu ſehen. Aber jetzt fiel ihr

auf, daß der hübſche junge j ſchon ſeit

einiger Zeit drüben nicht mehr aus- und ein

gegangen war, und ſie hörte nun, daß er ein

gezogen worden ſei und ſchon draußen in Frank

reich vor dem Feinde ſtand. In der folgenden

Nacht lag ſie lange ſchlaflos, und als ſie endlich

einſchlummerte, da wußte ſie es, daß ſie ihn liebte,

tief, ſchmerzlich. Eigentlich wohl ſchon, ſeit er

drüben im Geſchäft war, aber bisher war es ihr

nur nicht aufgefallen. Jetzt, da ſie ihn vermißte,

kam es ihr zum Bewußtſein. Sie hatte ja, mit

ihren fünfzehn Jahren, noch keine Erfahrung in

der Liebe gehabt!

Er war doch ein ſo ſchöner junger Menſch.

Auch aus gutem Hauſe; Papa hatte einmal von
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ihm erzählt: ſein Vater war Major, ſein Bruder

Leutnant. Den durfte man wohl lieben. Ge

ſprochen hatte ſie freilich noch nicht ein Wort mit

ihm, dazu hatte ſich keine Gelegenheit geboten, aber

einmal, als ſie mit Martha Arm in Arm die Straße

entlang kam, da hatte er im Vorübergehen die beiden

hübſchen Backfiſche angelacht. Er mußte doch auch

ſchon etwas für ſie empfunden haben.

Und wenn er wiederkam, da konnte man ihn

ſprechen, da durfte man zu ihm treten, ihm die

Hand drücken zum Danke, daß auch er das Vater

land mit ſeinem Blute beſchützt hatte. Da durfte

ſie mit einem Lorbeerkranze kommen und ihn auf

ſein junges blondes Haupt ſetzen. Und dann mußte

er doch merken, wie es um ihr Herz ſtand. Natürlich!

Sie hielt nun mit ihrer Sorge um ihn auch

nicht mehr gegen die Freundinnen zurück. Einmal

hatte ſie ihn bei ſeinem Vornamen genannt –

Eduard –, da war ein albernes Wort über ihn

gefallen. „Eduard und Kunigunde – das iſt alt

modiſch,“ hatte Trude Albert geſagt. Lotte fand

ja den Namen ſelbſt nicht beſonders ſchön. Von

da an nannte ſie ihn Edgar – das war modern,

dabei auch richtig und klang beſſer. Sie wurde

nun ſogar von den Freundinnen um ihn beneidet. –

Ihre Fahne hatte man wirklich vergeſſen heraus

zuhängen. Es war ja auch nur ein kleines Ding.

Aber ſie ging eifrig ans Werk, und bald flatterte

das Fähnchen luſtig im Wind. Und dann ging es

wieder hinaus auf die Straße. Ach, wie bunt!

Man konnte die Häuſer gar nicht mehr ſehen vor

all den Fahnen. Und die Aufregung und die

Freude! Man vergaß ganz, daß da draußen ſo

viele ſtarben und litten.

Auf der Straße lief Lotte ihrem Vater gerade

in die Arme. „Papa, gib mir ein bißchen Geld!“

Er war ſonſt nicht ſo ſchnell damit, heute gab

er's ihr, und zwar reichlich: zwei Fünfgroſchen

ſtücke! „Was willſt du denn damit machen?“

fragte er.

„Ach,“ ſagte ſie atemlos, „nun kommen ſie doch

bald. Ich muß doch einen Lorbeerbaum haben,

wo ich einem einen Kranz davon machen kann.

Die Lorbeerbäumchen, die werden ja nun auch

teuer werden.“

Der Papa mußte über ihren praktiſchen Sinn

lachen. „Hol dir einen beim Gärtner Sommer,

und wenn ich vorbeikomme, will ich ihn ſelbſt be

zahlen. Die zehn Groſchen ſind für dich.“

Beinahe hätte ſie ſie vernaſcht. Aber ſie be

zwang ſich. Sie war doch kein kleines Mädchen

mehr, das nichts Beſſeres kannte als Apfelkuchen

mit Schlagſahne! Sie hatte jetzt Pflichten! Das Geld

würde bei beſſerer Gelegenheit zu verwenden ſein.

Die Zeit verging, der ſchlimme Winter kam,

aber die Soldaten blieben im Felde. Die Angſt

und die Sorge um ſie laſteten weiter auf alt und

jung. Nur noch ſchwerer als früher, denn es war

ein zweiter, ſchlimmer Feind dazu gekommen: der

harte, harte Winter. Da hieß es arbeiten für die

Armen, die ihm ſchutzlos preisgegeben waren.

Lotte war fieberhaft tätig. Was ſie dem Papa

abringen konnte an Extragaben, das tat ſie. Wer

ihre Arbeiten bekam, wußte ſie freilich nicht, aber

was ſie für andre Soldaten tat, das würden

andre Menſchen für ihren Helden tun. Denn er

war ein Held! Das ſtand feſt bei ihr. Ach wie

ſtolz war ſie damals, als es bald nach Sedan in

den Zeitungen ſtand, Eduard Bruck habe ſich ge

ſchlagen wie wenige – er hatte an der einen Stelle

des Schlachtfeldes ſogar ſelbſt viel zum Erfolge

beigetragen; denn der junge Freiwillige war in

zwiſchen Offizier geworden. Wenn ſie daran dachte,

überlief ſie ein Schauer des Glücks. War es nicht

gerade wie einſt in der griechiſchen Geſchichte, bei

Thermopylae? Leonidas hieß ja wohl der berühmte

Mann? Für die alte Geſchichte ſchwärmte ſie

ſonſt nicht, die fremden Namen waren ſo ſchwer

zu behalten, aber dieſe merkte ſie ſich doch. So un

gefähr hatte er im Anſturm der Feinde geſtanden. –

Auch der ſchlimme Winter ging vorüber, und

der Frühling und der Friede kamen. Das Warten

war ſchrecklich geweſen, aber eigentlich war es ganz

gut, daß es inzwiſchen Frühjahr geworden war,

denn ſo hatte man wenigſtens Blumen, wenn die

Krieger aus dem Feld heimkehrten. Ueberſchütten

würde man ſie damit. Ach wie ſchön ſollte das

werden! Aber noch immer kamen ſie nicht.

Lotte war Oſtern konfirmiert worden, trug nun

lange Kleider und war eine junge Dame. Nun

konnte ſie mit Ehrenjungfrau ſein, wenn ſie ein

zogen. Das weiße KleidÄ ſie ſchon dazu. Aber

es wurde Sommer, ehe ſie kamen. War das eine

Aufregung die Tage vorher, ſie wußte gar nicht

recht mehr, was ſie tat! Aber es fiel doch alles

gut aus.

Vor dem Lorbeerbäumchen hatte ſie lange ge

ſeſſen und es liebevoll angeſchaut. Die ſchönſten

Zweige mußten es ſein für den Kranz, den ſie ihm

auf den Helm ſtecken wollte, ihrem geliebten

Helden. Und als ſie den Kranz fertig hatte, da

beneidete ſie ihn faſt, daß er auf ſeinem Haupte

ruhen durfte.

Dann war der Tag da, und die Straßen

prangten wieder im Schmucke aller ihrer Fahnen

und bunter Blumen und grüner Gewinde. Ach

wie ſchön das war, wie ſie ſich alle freuen würden,

daß ſie ſo geehrt wurden! Und die Soldaten

zogen ein, und es war eine Luſt und ein Leid,

beides groß, über alle Maßen. Denn auch die, die

nicht wiederkamen, zogen im Geiſte an dieſem Tage

mit ein. Sie kamen noch einmal in die Herzen,

die ſie geliebt, mit der Macht des Schmerzes am

erſten Tage des Verluſtes, und wollten ihr Teil

haben an dem Feſte, das den Heimkehrenden be

reitet wurde.

Sie zogen vorüber, und Lotte ſah ihren Helden

nicht! Ganz ſchwach war ihr geworden, ſie mußte

ſich an ihrer Nachbarin feſthalten. Wo war er

nur geblieben? Wo mochte er geblieben ſein?

Am Nachmittag erfuhr ſie es endlich. Sie hatte

den Papa aufgefordert, F danach zu erkundigen,

wo Herr Bruck ſei. Man hatte doch nichts gehört,

daß ihm etwas zugeſtoßen wäre! Der Papa hatte

es bald erfahren. Es war nichts Schlimmes: er

war krank geworden und hatte zurückbleiben müſſen.

Aber es war kein Grund zu ernſtlichen Befürch

tungen. Ja, es war eben keine Kleinigkeit, den

ganzen Feldzug mitzumachen ohne Verwundung,

ohne Krankheit. Nun hatte es ihn doch noch ge

packt. Aber der Doktor meinte ja, in vierzehn Tagen

würde er wieder wohlauf ſein.
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Ihren Lorbeerkranz hatte Lotte in die Falten

des Kleides gedrückt und ihn ſo gerettet. Ein

andrer ſollte ihn nicht haben, nur er! Beſonders

da er nun allein kommen würde, nicht mehr durch

Fahnen, Laubgewinde und eine jubelnde Menge

begrüßt. Sie war es ihm ſchuldig. Am andern

Tage nahm ſie ein Käſtchen, in dem der Papa ein

mal neue Kragen bekommen hatte, fütterte es im

Innern mit rotem Atlas aus und beklebte es außen

mit weißem Moirépapier. Auf den Deckel klebte

ſie mit kleinen, geprägten, goldenen Buchſtaben:

„Dem Helden!“ Dahinein legte ſie den Lorbeer

kranz mit ſeiner kleinen ſchwarz-weiß-roten Schleife.

Wenn Edgar zurückkam, würde ſie ihm das Käſtchen

überreichen. Der würde eine Freude haben! Extra

für ihn gepflückt, extra für ihn aufbewahrt!

Aber die „einigen“ Wochen vergingen und noch

mehr und mehr, und er kam nicht. Ganz ſpät,

als es ſchon auf den Winter zu ging, hörte Lotte

wieder von ihm. Der Papa erzählte, die Krank

heit ſei doch ſchlimmer geweſen, als man anfangs

vermutet. Er war ſehr entkräftet geweſen und zu

Verwandten nach Köln gegangen, die ihn wieder

geſund gepflegt. Nun war er ſchon entlaſſen, hatte

draußen am Rhein eine Stellung gefunden und

würde nicht wieder nach Thüringen zurückkehren!

Da ging Lotte nach ihrem Zimmerchen, ſtellte

das Käſtchen mit dem Lorbeerkranz in die hinterſte

Ecke ihres Schrankes und ſaß eine Zeitlang am

Fenſter. Nach und nach kamen ihr die Tränen

und rollten leiſe über die Wangen; ſie weinte ihrer

erſten Liebe nach. Darüber ſank die Dämmerung.

Die Jahre vergingen. Sie wurde eine begehrte

Balldame und dachte nur ſelten noch an ihren

elden. Dann kam ſie in die Zwanzig, und noch

fand ſich kein Freier. Sie hatte ja noch vier Ge

ſchwiſter, und zu den ſehr Reichen gehörte der Papa

nicht. Aber endlich, als ſie ſchon daran dachte,

ſich von den Bällen und Vergnügungen zurück

zuziehen, da warb ein braver Mann um ihre Hand.

Sie hatte ihn vorher eigentlich wenig beachtet, aber

nun blühte ihr doch noch eine ſchöne Liebe auf,

eine Liebe, auf die Ä kaum mehr gehofft. Kein

überſchwängliches Glück, das an ſeinem eignen

Feuer ſtirbt – nein, ein ſtilles, liebes, das das

ganze Leben durchwärmt.

Zwei Knaben und ein Mädchen hatte Lotte

ihrem Gatten geſchenkt, und ſie hatten ſie alle drei

eſund und kräftig heranwachſen ſehen. Dreizehn

ahre zählte der Aelteſte, als der Vater ſtarb.

Ä war ein Jammer!

Einige Ä danach brachte eine Bekannte der

Witwe die Nachricht, der Herr Bruck, der früher

vor langer Zeit hier geweſen, ſei wieder da und

beabſichtige, ſich im Ort niederzulaſſen. Er wohne

drüben im Thüringer Hof und ſuche nach einer

Wohnung. Da ſchrieb ihm Lotte einen Brief, ſie

habe zwei Zimmer frei, ob er ſich die nicht einmal

anſehen wolle. Die waren durch den Tod ihres

Mannes verfügbar geworden, und ſo ſehr ver

mögend war ſie nicht. Sie konnte die Miete

brauchen; es war gewonnenes Geld für die Kinder.

Am nächſten Nachmittag kam er und ſah die

Wohnung an. Sie erkannte ihn zuerſt nicht. Ach,

hatte der ſich verändert! Aus dem ſchlanken,
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ſchönen Menſchen war ein ältlicher, dicker Mann

geworden, auf deſſen Scheitel nur noch ſpärliches

Haar war. Das Geſicht ſah blühend aus, viel

leicht etwas zu blühend. Nur in den Augen hatte

er noch den alten gutmütigen Ausdruck, der ſofort

für ihn einnahm. Ein guter Menſch war er ge

blieben! Das ſtand bei Lotte feſt.

Er mietete die Wohnung. Er erinnerte ſich

auch noch an die Lotte von früher. Ja, ein hübſches

Backfiſchchen war ſie geweſen. Ach! Wohin waren

diejÄ eſchwunden!

UNÄ ſie auch ſo nach und nach alles

über ſein Leben in den letzten vierundzwanzig

Jahren. Es war ihm gut gegangen, viel zu gut

eigentlich. Eine alte reiche Tante, die ſich auch

für den Helden begeiſtert, hatte ihn allen andern

Verwandten vorgezogen. Da erbte er, daß er

ſorgenlos leben konnte. Ein Geſchäft hatte er

nebenbei gehabt – aber eben nur nebenbei. Viel

hatte es ihm nicht von ſeiner Zeit geraubt. Er

war und blieb der Held von Sedan, der bei keinem

patriotiſchen Feſt fehlen durfte, der überall gefeiert

wurde. Und über allem Singen und Pokulieren

war er beinahe ein alter Mann geworden, der

tapfere Krieger, der ſich jetzt in kleinlichen Be

ſchäftigungen genügte und deſſen hauptſächlichſte

Kenntnis in verſchiedenen wunderbaren Bowlen

rezepten beſtand.

Frau Lotte erfuhr ſein ſeitheriges Leben, und

er tat ihr leid. Ein guter aber ſchwacher Menſch

war hier durch allzugroßes Glück mürbe gemacht

und früheÄ worden, hatte ſein Leben ver

ſpielt mit Wein und Geſang. Aber man konnte

ihm nicht böſe ſein! Er hatte noch immer die

jungen, lieben Augen. Er wußte es ja ſelbſt nicht,

daß er ein nutzloſes Glied in der großen Kette all

der menſchlichen Exiſtenzen geweſen war, die in

einander greifen, Tag für Tag und Jahr um Jahr.

Zurückgekommen in das Heimatländchen war

er eigentlich nur, weil ſich ſein Einkommen ver

mindert hatte, ſo daß er draußen ſein gewohntes

luſtiges Leben nicht mehr ſo fortführen konnte.

Das Geſchäft brachte ſo gut wie nichts; ſo hatte

er jedes Jahr ein wenig vom Kapital zugeſetzt.

Und nun war das Zinsergebnis ſo karg, daß es

nur das Leben im billigenÄ erlaubte.

In den Kriegerverein trat er natürlich ſofort

ein. Und ſofort wählte man ihn zum zweiten Vor

ſitzenden. Dort waren die Stunden, die ihm noch

am beſten gefielen in dem gar zu ſtillen Städtchen.

Da wurde auch geſungen und getrunken, zwar nur

Bier freilich, und auch die Luſtigkeit war nicht ſo

überſchäumend wie draußen am Rhein, aber als

einziger Erſatz mußte auch das gehen. Freilich,

viel durfte er ſich auch nicht mehr zumuten, er war

doch eigentlich etwas zu dick geworden vom guten

Leben. Manchmal hatte er Atembeſchwerden, manch

mal kam es über ihn wie Schwindelanfälle. Aber

das war nur vorübergehend, im ganzen befand er

ſich doch wohl, und meiſtens tat ihm nicht das

geringſte weh.

Nun kam der fünfundzwanzigſte Jahrestag von

Sedan und deſſen große Feier – die letzte! Es

ſollte Frieden auf Erden ſein, auch nicht des ver

gangenen Streites wollte man mehr gedenken. Nicht

mehr dem Nachbar zeigen, daß man ſich des einſtigen
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Sieges rühme und freue, ihn nicht mehr durch

Feſte verletzen.

Aber für dieſes letzte Mal, da gab es noch eine

große Feier. Von denen, die damals dabeigeweſen,

waren ſchon ſo viele dahingegangen; diejenigen, die

geblieben, die ſollten ganz beſonders geehrt werden.

Der Vorſitzende des Kriegervereins arbeitete ſchon

lange an ſeiner Rede, die am Denkmal der Ge

fallenen gehalten werden ſollte, und an ſeinem

Trinkſpruch, der beim Bankett denÄ Patrio

tismus der großen Zeit wieder aufleben laſſen ſollte.

Und nun gerade am Tage vorher kam die Nach

richt von einem Todesfall in ſeiner Familie. Er

mußte ſofort abreiſen. Atemlos kam er zu Bruck:

„Kamerad, Sie müſſen nun die Rede und den

Toaſt übernehmen.“

Der wehrte ſich nicht. Er ſah wohl ein, daß

er mußte. Er war der nächſte dazu. Sprechen –

freilich, das war nicht ſeine Sache. Beim Wein

etwas im Uebermut herausjubeln, das konnte er,

aber eine ernſte Rede halten, auf die alle Welt

hören würde, davor grauſte ihm. Und dabei die

kurze Zeit zur Vorbereitung! Gut war's nur, daß

ihm der Vorſitzende ſeine Entwürfe daließ. Wenn

er ſie auch nicht genau benutzen konnte, etwas

halfen ſie ihm doch bei ſeiner Arbeit. Der andre

war jünger, hatte den Krieg nicht mitgemacht; er

mußte es nun auf ſich, der dabei geweſen war,

umarbeiten. Wie ſchwer ihm doch das ernſtliche

Arbeiten ankam! Er hatte gar nicht gedacht, daß

er ſo ſchwerfällig geworden wäre. Den ganzen Tag

plagte er ſich. Am Abend ließ er ſich von Frau

Lotte eine große Kanne Kaffee kochen, der ihn dieÄ

über beim Auswendiglernen wachhalten ſollte. –

Am Morgen, als die Muſik die Straßen durch

zog, war er noch wach und fing an, ſich in ſeine

Uniform zu preſſen. Wie eng die geworden war,

trotzdem er ſich unter den Aermeln Zwickel hatte

einſetzen laſſen! Gar nicht ſchön war ihm zumute

nach dieſer durchwachten, anſtrengenden Nacht. Er

Ä ſich auf das Sofa, da fielen ihm auch ſchon

ie Augen zu.

Frau Lotte kam herüber und lud ihn ein, zu

ihr ins Zimmer zu kommen. Die Kinder hatten

eine kleine Ueberraſchung für ihn: einen Strauß

und ein Gewinde um ſeinen Stuhl. Und auf dem

Tiſche ſtand ein gutes Frühſtück. Sie meinte, nach

dieſer Nacht müſſe er etwas Kompaktes genießen,

um ſich den Tag über aufrecht halten zu können.

Das war freilich wahr, und er machte ſich auch

bald mit einem tüchtigen Hunger daran.

Sie ſtand abſeits und ſah ihm zu. Sollte ſie

es tun? In ihrem Pulte in einer Ecke lag noch

eine weiße Schachtel mit rotem Atlas gefüttert,

und darin der Lorbeerkranz, den ſie ihm dereinſt

hatte überreichen wollen. Sie hatte ihn damals,

als ſie ſich verheiratete, verbrennen wollen, und

ihn dann doch ſchließlich aufbewahrt als ein An

denken an jene ſchöne, große Zeit, die mitzuerleben

ein gütiges Geſchick ihr geſchenkt hatte. Nun konnte

er, nach fünfundzwanzig Jahren beinahe, doch noch

an ſeinen Herrn kommen, dem er beſtimmt war!

Ja, ſie wollte es tun. Und mit raſcher Be

wegung nahm ſie das Käſtchen heraus und ſtellte

es ihm auf den Tiſch. Er las die goldene In

ſchrift, die ſchon ein wenig ſchadhaft geworden war,

und ſah ſie fragend an. Dann hob er den Deckel

und blickte erſtaunt auf den dürren Kranz.

„Den hab' ich extra für Sie gemacht damals

zum Einzug, als ich noch ein Backfiſch war!“ ſagte

ſie und lachte dabei. „Was hab' ich Sie damals

verehrt, unſern Helden!“

Er ſah auf in die Augen, die ſo rein und

freundlich auf ihm ruhten. Sie hatte ihre drei

Kinder um ſich ſtehen, mit den Armen ſie umfaſſend.

Es war ſonſt keine Abſicht dabei, nur eine Erinne

rung aus ferner Zeit. Sie hatte ihn geliebt mit

der törichten, ſchönen, wunderbaren Jugendliebe,

die wie ein mildes Sternbild über dem Leben ſo

manches Menſchen ſteht, mit der Liebe, die nichts

will als lieben. Und das hatte an ſeinem Wege

eſtanden! Geblüht als reine, leuchtende, weiße

lüte – und er war daran vorübergegangen!

Die Liebe hatte ihm gelächelt, wie ſie am holdeſten

und reinſten iſt, und er hatte die Zeit verjubelt,

vertändelt, verſpielt!

Er ſprang vom Tiſche auf, ſchneller als er ſich

zugetraut hätte, und drückte ihr die Hand. Sprechen

konnte er nicht, es war, als ob es ihm die Kehle

Är Und ſchwer lag es ihm auf der Bruſt,
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Dann ging er fort, es war noch ſo manches

nachzuſehen. Ob die Dekorationen im Saale fertig

geſtellt, ob ſchon das Grün am Denkmal angebracht.

Und der Tag nahm ſeinen Lauf, wie er vor

geſehen war. Es wurde viel geſprochen, viel ge

trunken. Ihm gelangen ſeine Reden gut. Er

ſprach etwas langſam, müde, aber ſie waren er

greifend. Es kam aus ſeiner Stimme wie Freude

und Schmerz zugleich. Beſonders am Abend. Sein

Kaiſertrinkſpruch war mit mächtiger Begeiſterung

aufgenommen worden. Und alle kamen und

ſtießen mit ihm an und meinten, wunders wie

glücklich er ſich fühlen müſſe. Aber in ihm ſtieg

es auf wie am Morgen: ſchwer, bang, erdrückend.

Wohl hatte er im ſtürmiſchen Jünglingsmut etwas

geleiſtet, was man als Heldentat pries, aber dann

im beſſeren, im großen Wettſtreit des Friedens,

da hatte er müßig zur Seite geſtanden, da hatte

er ſein Leben, die ſchönſten Jahre verjubelt, ver

tändelt – verſpielt. Es litt ihn nicht mehr im

Saale unter all den Menſchen – ihm war, die

Bruſt müſſe ihm zerſpringen. Er ſchlich ſich fort,

nach Hauſe, er wollte nichts mehr ſehen und hören.

Zu Hauſe lief er trotz aller Müdigkeit noch im

Ä umher. Auf einem Tiſch lag noch ſein

arkenalbum, darin hatte er geſtern gerade ge

blättert, als der Vorſitzende kam, um ihm mit

uteilen, daß er nun die Rede übernehmen müſſe.

it einer unmutigen Bewegung klappte er das

Buch zu und warf es in eine Ecke. Das ſollte

nun in ſeinem Leben keine Rolle mehr ſpielen. Von

dem Geräuſch waren die Kanarienvögel wach ge

worden und ließen einzelne Töne Ä Gine

ganze Kanarienzucht befand ſich in der Ecke – wie

viel Zeit hatte ſie ihm geraubt! Die wollte er nun

auch abſchaffen: wollte ein nützlicher, arbeitſamer

Menſch werden, der mit der Zeit lebte und ſchaffte,

der ſein Teil hatte an der neuen, ſchönen Zeit. –

Lange ſaß er ſo in Gedanken. Es war ihm

eigentlich nicht gut. Aber das würde vorüber

gehen. Die Anſtrengung war doch wohl zu groß
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geweſen. Aber es war ja vorbei! Da begann ſich

auf einmal alles um ihn zu drehen. Er hatte

früher ſchon ſolche Anfälle gehabt. Aber diesmal

war es ſchlimmer. Die ganze lange fünfundzwanzig

jährige Faulheit war im Kampfe mit der Arbeit

des einen Tages und einer Nacht. So meinte er.

Und plötzlich fuhr er mit der Hand nach dem

Herzen. Seine Gedanken verwirrten ſich, er wußte

nicht mehr, wo er war. Im Ohre tönte es ihm

wie von Kanonenſchall, von Kugelſauſen; Sedan

war's, die Schlacht, die große Schlacht. Er mitten

drin, und der Schmerz, der tief ſeine Bruſt durch

zuckt, das war die tödliche Kugel, die ihn hinraffte,

den jungen, blühenden Helden. Er griff noch ein

mal in die Luft, dann wankte er und ſank nieder

auf den Teppich.

Am Morgen fanden ſie ihn dort. Es gab nichts

mehr zu tun – die Aufregungen des vergangenen

Tages waren zu groß für ihn geweſen.

Als er im Sarge lag, in der Uniform, das

Geſicht friedlich und blaß, da trat Frau Lotte zu

ihm heran. Sie brachte den kleinen Lorbeerkranz

und legte ihn auf ſein Haupt; die Kinder ſtanden

ihr mit furchtſamen Augen zur Seite. Vor Lottes

Blicken ſtieg ein andrer Sarg auf, an dem ſie vor

zwei Jahren geſtanden und von dem ſie ſich gram

vollen Herzens mit den Worten abgewandt hatte:

„Schlaf wohl, mein Geliebter!“ Und nun ſuchten

ihre Är die Häupter der Kinder und ſtrichen

über das blonde Haar. Zwei ſchwere Tränen

rollten ihr über die Wangen. „Schlaf wohl, mein

Held!“ murmelte ſie leiſe. Dann ſchritt ſie hinaus.

Freifrau von Varnbüler

Statuette von Walter Schott



ls am 3. Juni die ganze # Nation

- einem der liebenswürdigſten Dichter, die ihr

das verfloſſene Jahrhundert geſchenkt, aus nah und

# die Glückwünſche darbrachte, konnte ſie ſich

iesmal mit einigermaßen reinemÄ Und

ohne zu erröten, ihm nahen. Zwar allzu lange iſt

es noch nicht her, daß der Name Detlev von Lilien

crons ein Schrecken für zartbeſaitete Philiſterſeelen

war, aber von Jahr zu Jahr wächſt die Gemeinde

ſeiner Jünger, weiter und weiter dringen die friſchen

Klänge ſeiner Lieder und wecken ein helles Echo in

den Herzen von jung und alt. Es iſt wohl mehr

als die bloße Freude am Feiern, wenn man heute

ſchon den ſechzigſten Geburtstag zu einem Feſttag

macht und ihn benutzt, einem verdienten Manne

die Verehrung laut und öffentlich zu zeigen. Das

Alter des Pſalmiſten iſt nicht jedem beſchieden, und

es gereicht auch Freunden und Verehrern zur

größeren Genugtuung, wenn ſie den Jubilar noch

in voller Kraft begrüßen können, im warmen Glanz

der Sonne, die ſich erſt langſam zur Neige rüſtet,

als wenn ſie ihre Glückwünſche darbringen müßten

in dem erkältenden Gefühl, daß es bereits Abend ward.

Wer heute einen Rückblick auf das Leben Lilien

Liliencron vor ſeinem Haus in Altrahlſtedt

Zum ſechzigſten Geburtstag

Detlev von Tiliencrons

erons werfen will, dem iſt der Dichter ſelbſt der

beſte Wegweiſer. In kurzen, knappen Zügen hat

er ſein Leben beſchrieben:

„Meine Knabenjahre ſind einſam gegangen.

Dazu kam die Dänenzeit. Dieſe allein war ein

beſonderer Druck auf allem. Von meinen Haus

lehrern und von der Gelehrtenſchule brachte ich

wenig mit. Nur „Geſchichte hat mich bis zum

heutigen Tage immer gleich mit ſchlagendem Herzen

Ä
Früh bin ich Jäger geworden. Mit Hund und

Gewehr allein durch Heide, Wald und Buſch zu

# wird immer mir ein Tag zu leben wert

ein. Weidmannsheil!

Ich wollte von Kindheit an Soldat werden. In

Dänemark war dies zu jener Zeit als Schleswig

Ä nicht möglich. Ich ging deshalb nach

Preußen. Während meiner aktiven Soldatenzeit

hatte ich das Glück, viel hin und her geworfen zu

werden. Ich beſuchte ſieben Provinzen und ſieb

zehn Garniſonen. Dadurch lernte ich Land und

Leute kennen. 1864 bis 1865 war ich am Schluſſe

der letzten Erhebung in Polen. Dann folgten der

öſterreichiſche und der franzöſiſche Krieg. In beiden

Feldzügen wurde ich verwundet.

O du Leutnantszeit! Mit deiner fröhlichen

Friſche, mit deiner Schneidigkeit, mit den vielen

herrlichen Freunden und Kameraden, mit allen

deinen Roſentagen; mit deinem bis aufs ſchärfſte

herangenommenen Pflichtgefühl, mit deiner ſtrengen

Selbſtzucht.

Später wurde ich in meinem Heimatlande, das

ich zwanzig Jahre nur vorübergehend geſehen hatte,

königlicher Verwaltungsbeamter.

Seit längerer Zeit habe ich den Abſchied ge

nommen, um mich ganz meinen ſchriftſtelleriſchen

Arbeiten hingeben zu können.

Erſt in der Mitte meiner dreißiger Jahre ſchrieb

ich, durch einen Zufall veranlaßt, mein erſtes Gedicht.

Geboren bin ich zu Kiel am 3. Juni 1844.

Meine Geſchwiſter haben früh die Händchen in

ihren Särgen falten müſſen. Meine verſtorbene

Mutter Adeline Sylveſtra geb. von Harten fand

ihre Wiege in Philadelphia. Dort ſtand mein Groß

vater als amerikaniſcher General. Er war, wenn

auch über die Hälfte an Lebensjahren jünger,

einer der letzteren, innigeren Freunde desÄ
Waſhington.“

Wir müſſen dieſe Angaben noch durch ein paar

Einzelheiten ergänzen. Der Dichter entſtammt einem

alten Adelsgeſchlecht, das ſeit langem mit dem



Detlev von Liliencron mit ſeinem Sohne Wulff
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meerumſchlungenen Lande feſt verwachſen war.

Aber nicht nur Junkerblut fließt in ſeinen Adern.

Seine Großmutter war eine Leibeigne geweſen, und

vielleicht verdankt er dieſer Blutmiſchung mit dem

holſteiniſchen Bauernſtamm ſeine urwüchſige, un

verwüſtliche Kraft, der alles Dekadententum fern

liegt, die ihn in vielen Fährlichkeiten eines reich

bewegten Lebens obengehalten hat. Wunden und

Schulden zwangen ihn, wie der Dichter ſelber ein

mal wehmütig einfließen läßt, den geliebten bunten

Rock auszuziehen. Widerwillig mußte er in neues,

unbekanntes Leben hinauswandern. Aber er war

nicht umſonſt ein Sohn der Waſſerkante, und ſchnell

entſchloſſen ließ er einen neuen Wind in ſeine

Segel wehen und ſteuerte nach dem gelobten Lande

der Wünſche und Hoffnungen, nach Amerika.

Bald trieb ihn aber das Heimweh wieder über den

Ozean zurück. Er wurde Beamter, und das Schick

ſal verſchlug ihn in die abgeſchloſſenſte Einſamkeit

ſeiner engeren Heimat. Als Deichhauptmann

lebte er jahrelang auf der Inſel Pellworm im

Wattenmeer. Eine ſeltſame Natur umgab ihn dort.

Ringsumher die Nordſee – der „blanke Hans“ –

aber nicht die völkerverbindende blaue Waſſerfläche,

ſondern das trübe Wattenmeer, das ſelten ein Schiff

durchpflügt. Eng mußte hier der Deichhauptmann

mit den Leuten auf der Inſel zuſammenrücken,

ſollte ihn nicht in den langen Winterabenden das

Grauen beſchleichen und die Sehnſucht nach dem

lauten, luſtigen Leben da draußen in der fernen

Welt. Dort auf der einſamen Inſel entdeckte er

ſo recht das Herz ſeiner Landsleute, dort hielt er

Zwieſprache mit unſern großen Dichtern, dort

wurde er dann ſelbſt zum Poeten.

Sucht man in Liliencrons Leben nach den

Ä die beſtimmend auf ſeine Kunſt einwirkten,

o ſind es drei Punkte, die beſonders ins Auge

fallen. Liliencron iſt zunächſt Junker. So ſauer

ihm auch manchmal das Leben geworden, ſo wenig

er mit Glücksgütern geſegnet war, das Gefühl, daß

er ein Adliger ſei, ein Herrenmenſch, hat ihn wohl

niemals verlaſſen. In ſeiner Dichtung merken wir

es auf Schritt und Tritt. Es ſteckt noch ein Stückchen

Raubritternatur in ihm. Wagemutig geht er auf

Abenteuer aus, im Leben wie in der Kunſt. Es

klingt manchmal wie Sporenklirren aus ſeinen

Liedern. Pferde und Hunde ſpielen eine große

Rolle darin. Er erträumt ſich ein Märchenſchloß,

fährt mit einem ViererzugÄ der niemals

wirklich exiſtiert hat, und ſtolz hauſt er auf er

dichtetem Grund und Boden. Des Alltagslebens

kleinliche Sorgen achtet er gering. Er iſt nicht zum

Erwerben geboren, genießen will er in vollen Zügen

das kurze Erdendaſein. Das Junkertum gibt Lilien

crons Kunſt die charakteriſtiſche Note und begrenzt

den Kreis ſeiner Stoffe. Für die großen ſozialen

Probleme unſrer Zeit hat er im ganzen wenig Inter

eſſe. Schon ſeine Geburt machte ihn zum Romantiker.

Der Junker wird Soldat und zieht in den

Krieg, um die Einigung des Vaterlandes mit zu

erſtreiten. Der Krieg wird das große Ereignis

ſeines Lebens. Er macht ihn zum Dichter, wenigſtens

kommt es ihm im nervenerregenden Getümmel der

Schlacht, auf langen Märſchen, beim Lagerfeuer

unter dem hohen Sternenhimmel zum erſtenmal

dunkel zum Bewußtſein, daß er mit andern Augen

die wechſelnden Bilder auf dem bunten Kriegs

theater anſieht, als die Mehrzahl ſeiner Kameraden,

daß ihn ein innigeres Fühlen mit all den Tauſen

den verbindet, die da unbekannt an ſeiner Seite

mit Einſetzung des Lebens dem gleichen Ziele zu

ſtreben. Der Krieg bleibt dauernd in ſeiner Er

innerung, er iſt der reichſte, unvergänglichſte Schatz

in der Fülle ſeiner inneren Erlebniſſe. Und als er

ſpäter, halb unbewußt, beinahe traumwandelnd die

erſten Verſe niederſchreibt, da drängen ſich die

Bilder aus den Kriegsjahren wieder lebendig in

ſeine Phantaſie. Das Erleben war ſo groß, die

Dinge waren mit ſo zwingender Gewalt an ihn

herangetreten, daß notwendig, als er nun daran

geht, das Erlebte dichteriſch zu geſtalten, alle Kon

vention von ihm abfallen muß. Was ſo unmittel

bar erlebt und empfunden, duldet keine überkommene

Form. Durch den Krieg kommt in Liliencrons

Kunſt das Männliche, in gewiſſem Sinne ſogar

Heroiſche, das wir an ihm bewundern und das ihn

aus der Maſſe der dichtenden Zeitgenoſſen emporhebt.

Der dritte Punkt, den man bei einer Charakteri

ſierung Liliencrons beſonders beachten muß, iſt der,

daß er als Norddeutſcher geboren wurde, und daß

er nach ſeinen Wanderjahren ſich dauernd in der

engeren Heimat niederließ, um ſich immer tiefer in

ihre ſtille, herbe Schönheit zu verſenken. Wie weit

ihn das Leben auch umhertrieb und wie wenig es

ihn mit Glücksgütern geſegnet, ſeine Kunſt lebte

von jeher auf eignem Grund und Boden. Es war

zwar Neuland, das er überkommen, aber er konnte

nach Herzensluſt darauf roden, ſäen und ernten.

Als Liliencron zu dichten begann, gab es noch nicht

viele Lyriker, die die Schönheit der norddeutſchen

Landſchaft beſungen. Die Lyrik war von jeher

mehr im Süden und an des Rheines Ufern zu

Hauſe. Dort, in rebenumſponnenen Flußtälern,

im Schatten maleriſcher Ruinen und alter Dome

lebte und webte die Romantik, und wer auch dort

nicht geboren, wanderte gern in jene Gegend, wo

die Poeſie gleichſam ſchon in gemünzter Form zu

finden war. Liliencron blieb daheim! Auch dort

fand er Sagen aus grauer Vorzeit, aber ungehoben

und unberührt lag noch der Schatz in der Tiefe.

Eine neue Weiſe mußte er finden für die trotzigen

Geſtalten aus der Geſchichte ſeiner Heimat, ſie

wollten in ihrer nordiſchen Derbheit ſo gar nicht

in das überkommene Gewand paſſen.

Der Zauber von Marſch und Moor iſt für den

Dichter ſchwer zu faſſen. Es liegt wie ein Bann

des Schweigens, etwas Düſteres, Wortloſes darüber.

war werden wohl zur Dämmerſtunde, wie Storm

einſt ſchrieb, die Stimmen lebendig, „die über der

Tiefe ſind“. Aber der Realismus auf dem Funda

ment eines innigen, mit Myſtizismus durch

ſetzten Gefühlslebens iſt dieÄ Kunſt unſers

deutſchen Nordens. So viel Romantik auch in

dem Junker Liliencron ſtecken mochte, ſeine ganze

Umwelt mußte ihn auf die Wirklichkeitsdichtung

führen, und auf dieſe Weiſe entſteht jene reizvolle

Miſchung von Romantik und Realismus, die den

eigentlichen Zauber Liliencronſcher Lyrik ausmacht.

Man kann ihn mit Fug den letzten Ritter der

Romantik nennen, aber mit dem gleichen Recht erhob

ihn die moderne naturaliſtiſche Richtung auf den

Schild und pries ihn als Bannerträger. Ganz modern



Zum ſechzigſten Geburtstag Detlev von Liliencrons l 9 l

iſt Liliencron allerdings nie geweſen. Den großen

ſozialen Kämpfen, die in den letzten Jahrzehnten

unſer Vaterland durchwühlten, ſteht er ziemlich

fremd gegenüber, und wenn er häufig, allzuhäufig,

die Klage erhebt, das deutſche Volk laſſe ſeine

Dichter darben, ſo merkt man nur zu deutlich, daß

die ſoziale Frage für ihn am eignen Leibe beginnt

und aufhört. Auch in derÄ wandelt er in

alten Bahnen, meiſterhaft beherrſcht er Vers und

Reim. Auch der kleinſte Mißklang bereitet ihm

unſagbare Pein, und ſeine Manuſkripte zeigen, wie

viel er glättet und feilt. Eine eigentliche organiſche

Weiterentwicklung der Form, eine innigere Ver

mählung von Ä und Inhalt hat er aber niemals

angeſtrebt. Er begnügtj meiſtens mit der gewöhn

lichen vierzeiligen Strophe, und in ſeinen Poggfred

Cantuſſen baut er die ſchwierigen Ottaverimen mit vir

tuoſer Meiſterſchaft, ohne indeſſen den inneren Wider

ſpruch, der zwiſchen dieſer gekünſtelten, pedantiſchen

Strophe und dem friſchen, flotten Inhalt beſteht, ganz

uüberwinden. Soverkörpert LiliencronsKunſt gleich

Ä zwei Zeiten in ſich, Vergangenheit und Gegen

wart leben gemeinſam in ihr, und dieſe Doppelnatur

gibt dem Dichter ſeinen Platz in der Geſchichte unſers

Geiſteslebens an der großen Wende zweier Zeitalter...
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Mancherlei Sturm und Drang liegt hinter ihm.

Durch die Niederungen des Lebens und der Kunſt

iſt er gegangen, aber ſchließlich hat ihm doch ein

gnädiges Geſchick beſchert, ſein Lebensſchifflein in

einen ſicheren Hafen zu ſteuern. In Ruhe kann

er nun, auf ſeiner geliebten Muttererde, umgeben

von Frau und Kind, dem Herbſt entgegengehen,

der – ſo hoffen wir – noch von Früchten ſchwer

ſein wird. Ein paar Worte, die Liliencron ſich

einmal gleichſam im Schlachtenlärm ſelber zu

gerufen, mögen dieſe Zeilen beſchließen. Er ſagt:

„Auf meiner Schlachtenfahne ſoll in leuchtender

Schrift das edelſte Wort glänzen: Selbſtzucht. Das

Wort, das Wermut ſät und Roſen erntet, das die

ausgeſtreckten, heiß verlangenden Arme ſinken läßt:

es muß ſein, willſt du dich vor dir ſelber achten,

das Wort, das die Stirne mit Schweiß bedeckt und

ſie trocknet wie ein kühlender Seewind am Julitag,

das Wort, das uns nach härteſten Kämpfen in

einen ſturmſtummen, warmſonnigen, felderbeglänz

ten, einſamen Herbſtnachmittag ſtellt. Und um

das gewaltige Wort ſtick ich den Stachelkranz:

Tod aller Weichlichkeit. Ueber mich aber komme

die Kraft Gottes, den ich ſuche, ſeit ich denken

Zwei Gedichte
VOIt
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Märztag

Wolkenſchatten fliehen über Felder,

Blau umdunſtet ſtehen ferne Wälder.

Kraniche, die hoch die Luft durchpflügen,

Kommen ſchreiend an in Wanderzügen.

Lerchen ſteigen ſchon in lauten Schwärmen,

Ueberall ein erſtes Frühlingslärmen.

Luſtig flattern, Mädchen, deine Bänder,

Kurzes Glück träumt durch die weiten Länder.

Kurzes Glück ſchwamm mit den Wolkenmaſſen,

Wollt es halten, mußt es ſchwimmen laſſen.

ze

(Die Gedichte ſind dem letzten Gedichtband Liliencrons „Bunte

Beute“ [Schuſter & Loeffler, Berlin) entnommen. In eben dieſem

Verlage erſcheint jetzt auch eine Geſamt-Ausgabe der Werke des

Dichters in vierzehn Bänden.)
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Mittagſchläfchen

Ein Vogel ſang im Apfelbaum

Sein einfach Frühlingslied.

Es ſang mich in den ſchönſten Traum

Der liebe Störenfried:

Der Mohrenknabe führt am Zaum

Ein weiß arabiſch Roß,

Zeigt rückwärts mit dem andern Daum

Auf ein umgrüntes Schloß.

Die Stufen nieder, hörbar kaum,

Ein Füßchen, ſchick, geſchickt.

Das Händchen hält den ſchweren Saum,

Die Reiherfeder nickt.

Am Himmelsblau ein weißer Flaum.

Wir reiten miteinand

Still durch den ſonnbeglänzten Raum,

Wir reiten Hand in Hand.

Ä.
**-,
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Die erste von den Japanern erbeutete russische Flagge

In der japaniſchen Hauptſtadt Tokio iſt jetzt die erſte, in

dem gegenwärtigen Kriege von den Japanern erbeutete Flagge

ausgeſtellt. Sie wehte früher auf dem Torpedobootzerſtörer

„Steregutſchi“, der am 10. März vor Port Arthur von dem

japaniſchen Torpedobootzerſtörer „Sazananu“ zum Sinken ge

bracht und genommen wurde. Die Trophäe befindet ſich im

Vorflur derÄ Sammlung, die in einem be

ſonderen Gebäude, A)uſchin-Kwan genannt, unweit des Schokon

ſcha-Parks zu Tokio untergebracht iſt. Dieſer Park iſt dem

Andenken derer gewidmet, die als tapfere Krieger gefallen ſind.

Erbgrossherzogin Pauline von Sachsen-Weimar +

Der plötzliche Tod der verwitweten Erbgroßherzogin Pau

line von Sachſen-Weimar, die am 17. Mai auf der Eiſenbahn

fahrt von Rom nach Venedig infolge eines Schlaganfalls ver

ſchieden iſt, hat in weiten Kreiſen lebhafte Anteilnahme er

weckt. Die hohe Frau hat ſich durch ihr liebenswürdiges

Weſen, ihre beinahe bürgerliche Einfachheit und ihr lebhaftes

Intereſſe für die weitverzweigten geiſtigen Beziehungen der

thüringiſchen Reſidenz in hohem Grade die Sympathien der

Weimaraner wie aller Freunde der Goetheſtadt erworben.

Die Verewigte war am 25. Juli 1852 in Stuttgart geboren

als das älteſte Kind des Prinzen Hermann von Sachſen

Weimar, dem kürzlich in der ſchwäbiſchen Reſidenz ein Denk

Phot. Franz Woas

Die von den Japanern erbeutete Flagge des ruſſiſchen

Torpedobootzerſtörers „Steregutſchi“, ausgeſtellt in Tokio

Phot. Louis Held, Weimar

Erbgroßherzogin Pauline von Sachſen-Weimar +

mal errichtet wurde (ſ. Juni-Heft), und der Prinzeſſin Auguſte

von Württemberg. Sie vermählte ſich am 26. Auguſt 1873

mit ihrem Vetter, dem Erbgroßherzog Karl Auguſt von Sachſen

Weimar, Karl Alexanders älteſtem Sohne, der, gleich ihr,

fern von der Heimat geſtorben iſt. Er erlag, leberleidend, zu

Cannes am 20. November 1894 einem Krankheitsanfall. Der

jetzt regierende Großherzog Wilhelm Ernſt (geb. 10. Juni 1876)

betrauert als einziger Sohn die Mutter; ſein jüngerer Bruder,

Prinz Bernhard, der Erbe des großen niederländiſchen Ver

mögens ſeiner Großmutter Sophie war und lange als mut

maßlicher Prinzgemahl der Niederlande galt, iſt der Ver

blichenen bereits vor fünf Jahren im Tode vorausgegangen.

Seit im März 1897 ihre Schwiegermutter, die Großherzogin

Sophie, geſtorben war, ſtand die Erbgroßherzogin - Witwe,

zunächſt neben dem alten Großherzog Karl Alexander, dann,

ſeit deſſen Tode am 5. Januar 1901, neben dem jugendlichen

Großherzog Wilhelm Ernſt bis zu deſſen Vermählung im

vorigen Jahre an der Spitze des geſellſchaftlichen Lebens am

Weimarer Hofe. Mit warmem Eifer war ſie bemüht, die vor

nehmen Weimarer Ueberlieferungen zu pflegen, und namentlich

die Leiter des 1885 gegründeten Goethe-Archivs und der Goethe

Geſellſchaft betrauern in ihr eine verſtändnisvolle Gönnerin

ihrer Beſtrebungen. Am 21. Mai hat die feierliche Beiſetzung

der Leiche in der Fürſtengruft zu Weimar ſtattgefunden.

Das Jung-Wilhelm-Denkmal im Berliner Tiergarten

Das unlängſt in Gegenwart des Kaiſers, der Kaiſerin

und des Kronprinzen enthüllte Jung-Wilhelm-Denkmal von

Profeſſor Adolf Brütt-Berlin hat auf der kleinen Luiſeninſel

an der Tiergartenſtraße in Berlin einen anmutigen Platz er

halten. Das aus hellem griechiſchen Marmor gefertigte Stand

bild zeigt den ſpäteren König und Kaiſer Wilhelm I. als

Ä in der alten Uniform der Garde-Füſiliere aus der

Zeit der Befreiungskriege. Die glückliche, ungezwungene Hal

tung, die charakteriſtiſche Tracht mit langſchößigem Frack und

Tſchako, das friſche, jugendliche Antlitz vereinen ſich in dem grü

nen Rahmen der Bäume zu einer reizenden, intimen Wirkung.



Phot. Zander & Labiſch, Berlin

Das Jung-Wilhelm-Denkmal im Berliner Tiergarten

Entworfen von Adolf Brütt
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Franz von Lenbach mit ſeiner Tochter Marion

Zum Tode Franz von Lenbachs

Am 6. Mai iſt Franz von Lenbach aus dem Leben ge

ſchieden und am 8. mit wahrhaft fürſtlichen Ehren auf dem

großen Münchner Nordweſtfriedhofe beſtattet worden. Ueber

dem Grabe des großen Meiſters wölbte ſich ein prächtiger,

mit Blumen und Lorbeerarrangements geſchmückter Pavillon,

vor dem eherne Becken mit lodernden Flammen ſtanden, und

nach dem Schluß der offiziellen Feier drängten Tauſende zu

dem Grabe, um dort Blumen und Lorbeerreiſer niederzulegen.

Sein Wirken und Schaffen hat erſt im Januarheft Franz

Wolter in dem Aufſatze „Aus der Werkſtatt Franz von Len

bachs“ eingehend geſchildert und ein Charakterbild des Mannes

entworfen, der am 13. Dezember 1836 in dem kleinen ober

bayriſchen Marktflecken Schrobenhauſen als Sohn eines braven

Maurermeiſters das Licht der Welt erblickt hatte. In ſeinen

Anfängen hat Lenbach das Ringen mit der Sorge und Not

desÄ gründlich kennen gelernt; aus eigner Kraft ſchuf

ſich der Meiſter dann, auf der Höhe des Daſeins angelangt,

eine Exiſtenz, der er mit Bewußtſein und Abſicht etwas von

der heiteren Pracht und Großzügigkeit zu geben wußte, wie

ſie das Leben jener Fürſtenmaler und Malerfürſten, der

Tizian und Rubens, umſtrahlte. Er mochte ſich alſo wohl

vorſtellen, was es heißt, aus ſolcher Höhe wieder in Enge

und Armut herabſteigen müſſen. Das Schickſal – jenes

Schickſal, das dem Starken, Mutigen, Zielſicheren hold iſt –

hat ihn vor ſolchem Abſtieg bewahrt; bis ans Ende hat er

ſich auf der errungenen Höhe feſt und ſicher behauptet. Lenbachs

Bedeutung als Künſtler liegt vor allem darin, daß er das

deutſche Bildnis, das vor ihm in Konvention und Glätte

verkommen war, für die große Kunſt zurückgewann; daß er

in ſeiner feurigen Bewunderung für die großen Alten ſehr

weſentlich dazu beitrug, den Sinn für rein maleriſche Quali

täten wieder zu wecken; daß er die großen Männer aus den

ruhmvollſten Jahrzehnten deutſcher Geſchichte mit einer Kunſt

des Porträtierens verewigte, die füglich mit jener Richtung

der Geſchichtſchreibung, die man die „monumentale“ genannt

hat, verglichen werden kann. Als ein Stück Zeit- und Welt

geſchichte wird das Oeuvre des „Bismarck-Malers“ in der

Kunſtgeſchichte fortleben, und wie in aller Zeit- und Welt

geſchichte die Frauen und die Kinder, die Repräſentanten der

Geburtshaus Franz von Lenbachs in Schrobenhauſen

beiden unüberwindlichſten Weltmächte: Schönheit und Jugend,

ihre Stelle behaupten, ſo auch im Werke Lenbachs. Und eben

ſie werden gewiß dazu beitragen, das reiche Lebenswerk auch

vor den Augen der Nachwelt jung und ſchön zu erhalten.

Moritz Jokai +

Franz von Lenbachs Grab

Der greiſe ungariſche Dichter und Publiziſt

Maurus (Moritz) Jokai, der in der Geſchichte

als einer der größten Männer des Ungar

landes gelten wird, erlag am Abend des

6. Mai in Budapeſt einer Lungenentzündung.

Am 19. Februar 1825 zu Komorn geboren,

ſtudierte er die Rechtswiſſenſchaft und erlangte

1846 das Advokatendiplom, widmete ſich je

doch, ohne jemals die Rechtsanwaltspraxis

auszuüben, ausſchließlich literariſcher Tätig

keit. Gleich ſein erſter Roman „Werktage“

gewann ihm die Gunſt des Publikums, dann

übernahm er die Leitung der damals ton

angebenden belletriſtiſchen Wochenſchrift

„Eletkepek“ (Lebensbilder) und ließ gleich

zeitig die erſte Novellenſammlung „Blumen

der Wildnis“ erſcheinen. Hervorragenden

Anteil nahm Jokai an der politiſchen Be

wegung von 1848, in der er mit Petöfi der

Führer der Jugend war, die am 15. März die

„Zwölf Punkte“ (Preßfreiheit u. ſ. w.) er

kämpfte. Und dieſen Idealen ſeiner Jugend,

dem freiheitlichen Gedanken iſt der große

Dichter, der vom Schickſal verwöhnte Mann,

bis zu ſeinem letzten Atemzuge treugeblieben.

Zunächſt mußte er nach dem ungariſchen Frei

heitskriege längere Zeit als Flüchtling im

Lande umherirren, da er geächtet war;
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doch entging er der

Verfolgung und ließ

ſich dann 1849 in De

breczin nieder. Seit

der Wiederherſtellung

der ungariſchen Ver

faſſung war Jokai ſtets

Abgeordneter, bis er

1897 zum lebensläng

lichen Mitglied des

ungariſchen Magnaten

hauſes ernannt wurde.

Von 1858 an wirkte er

ununterbrochen als Re

dakteur und entfaltete

daneben noch eine ſtau

nenswerte literariſche

Tätigkeit. Seine ſelb

ſtändigen Werke füllen

gegen 300 Bände, die

natürlich keineswegs

gleichwertig ſind, doch

hat er namentlich auf

dem Gebiete des Ro

mans Schöpfungen von

Ä Bedeutung hervorgebracht. Viele davon ſind ins Deutſche

und in zahlreiche andre Sprachen überſetzt worden.

JAnton Dvorák +

Böhmens größter moderner Tondichter iſt am 1. Mai in

Prag aus dem Leben geſchieden, und dieſe Kunde hat auch

außerhalb ſeinerÄ Heimat bei allen ernſten Muſik

freunden ſchmerzliche Teilnahme erweckt. Anton Dvorák (ſprich

Dwórſchahk) war am 8. September 1841 zu Mühlhauſen bei

Kralup in Böhmen als Sohn eines Gaſtwirts geboren und

ſollte eigentlich Metzger werden. Er zog es aber vor, 1857 mit

der geliebten Geige unterm Arm nach Prag zu gehen, wo

er unter ungemein ſchwierigen und dürftigen Verhältniſſen in

der von Pitzſch geleiteten Organiſtenſchule ſeine höhere muſ

kaliſche Ausbildung fand. 1862 wurde er Bratſchiſt am tſchechi

ſchen Nationaltheater, und 1873 errang er mit einem Hymnus

für Chor und Orcheſter ſeinen erſten Erfolg als Tondichter.

Brahms wurde durch die ſtimmungsvollen Geſangsduette,Klänge

aus Mähren“ auf Dvoráks Talent aufmerkſam und empfahl ihn

ſeinem Verleger Simrock, der bei ihm die „Slawiſchen Tänze“

(für Klavier zu vier Ä) beſtellte. Dieſe nationalen Weiſen

machten durch große Form, charaktervollen, anmutenden Inhalt

und blühendes Kolorit, ebenſo wie die bald folgenden

„Slawiſchen Rhapſodien“ Dvorák mit einem Schlage zu einem

Moritz Jokai +

der gefeiertſten Komponiſten der Gegenwart. 1875 erhielt

er ein Staatsſtipendium auf fünf Jahre und wurde ſpäter

Lehrer am Prager Konſervatorium, an dem er, einen vorüber

gehenden Aufenthalt in New Y)ork (von 1892–1895) abgerechnet,

bis an ſein Lebensende gewirkt hat. Dvorák hat ſo ziemlich

alle Gattungen der Muſik erfolgreich gepflegt; der Schwerpunkt

ſeines Schaffens liegt jedoch auf ſymphoniſchem Gebiete und

dem der Kammermuſik. Von ſeinen acht Opern wurde „Der

Bauer ein Schelm“ auch auf deutſchen Bühnen aufgeführt.

Sein Name wird in der Kunſtgeſchichte einen dauernden Platz

behaupten, und auch an äußeren Auszeichnungen fehlte es

Dvorák nicht. Eine

Reihe böhmiſcher

und fremder Geſell

ſchaften und Ver

eine ernannte ihn

zum Ehrenmitglied,

und die Univerſitä

ten Prag und Cam

bridge verliehen

ihm den Ehren

doktor-Grad.

Die Weinkost

probe im bayri

schen Landtag

In der bayri

ſchenAbgeordneten

kammer, die in der

Prannerſtraße zu

München tagt,

kommt es nicht ſel

ten zu ziemlich er

regten Debatten.

Bei der Beratung

des Kultusetats am

Vormittag des

18. Mai dagegen herrſchte auf allen Seiten eine verſöhn

liche Stimmung – unverkennbar bereits im Vorgeſchmack

der Weinkoſtprobe, zu der die Abgeordneten der weinbau

treibenden Bezirke der Rheinpfalz ihre Kollegen für die

Stunden von 12 bis 6 Uhr nachmittags in den Sitzungs

ſaal des Finanzausſchuſſes im Landtagsgebäude eingeladen

hatten. Zur feſtgeſetzten Stunde fanden ſich die ortsanweſen

den Abgeordneten, zu denen ſich mehrere Reichsräte und zahl

reiche Beamte geſellten, auf dem der hohen Kammer für dieſe

Sitzung zugewieſenen Arbeitsfelde ein. Auch die Miniſter Frei

herr v. Podewils, Dr. Freiherr v. Riedel, Freiherr v. Feilitzſch,

Anton Dvorák +

U), Volmar (Soz.) Dr. Heim Zentr)

Eine Probe der Pfalzweine im bayriſchen Abgeordnetenhauſe
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v. Miltner, Dr. v. Wehner und

v. Frauendorfer erſchienen; ſie wurden

von manchem Scherzwort der Ab

geordneten begrüßt und auf ihrem

Wege durch die Probehallen begleitet.

Auf langen Tiſchen waren Flaſchen

in ſchier unendlicher Zahl bereit

geſtellt; jede davon ſtand auf dem

ihr mit Kreide zugewieſenen nume

rierten Platze. Dienſtbare Geiſter

überreichten jedem Gaſte ein Wein

glas und ein elegant ausgeſtattetes

„Verzeichnis der aufgeſtellten Proben

nebſt Angabe der Preiſe“. Die renom

mierteſten Firmen hatten Proben ge

ſandt und außerdem dafür geſorgt,

daß die zu richtiger Erkenntnis der

Güte der verſchiedenen Weinſorten

unerläßlichen belegten Brötchen u. ſ.w.

nicht mangelten. Im ganzen waren

309 Sorten im Preiſe von 30 Pfennig

das Liter bis zu 40 Mark die Flaſche

ausgeſtellt, und das Urteil über die

zu erprobenden Qualitäten läßt ſich

am beſten daraus erſehen, daß während

der ganzen Zeit die Säle dicht gefüllt

waren und eine ſo heitere Stimmung

herrſchte, wie ſie ſonſt ſelten im Land

tage zu beobachten iſt. Zentrumsleute

und Liberale, Sozialiſten, Bauern

bündler und Wilde widmeten ſich mit

voller Hingebung der Tagesordnung;

die Parteien miſchten ſich, friedlich

plauderte z. B. der Sozialdemokrat

v. Vollmar mit dem Zentrumsführer

Dr. Heim. Alle dieſe ſtreitbaren Man

nen hatten die Pfälzer Weinprodukte,

über deren Trefflichkeit einſtimmiges

Lob laut wurde, zum friedlichen, fröh

lichen Beiſammenſein vereint.

in der getreu wiedergegebenen Tracht

jener Zeit. In ruhiger, vornehmer

Haltung ſteht er da, die Rechte auf

den Wanderſtab geſtützt, während die

auf den Rücken gelegte Linke den

etwas nachſchleppenden Mantel feſt

hält. Das Denkmal erhebt ſich auf

einem in Marmor aufgeführten

Empirepoſtament, deſſen Vorderſeite

die Inſchrift „Goethe“ trägt, während

die Seiten des Sockels Bronzereliefs

ſchmücken: das Seſenheimer Idyll und

Goethes Abſchied von Straßburg auf

der Plattform des Münſters darſtel

lend. Rechts und links von der Eſtrade

tragen Poſtamentblöcke an den Vorder

ſeiten des Aufbaues die Geſtalten der

lyriſchen und der tragiſchen Muſe.

Das Denkmal für Herzog Wilhelm

von Braunschweig

Das Goethe-Denkmal in Strassburg

Auf dem Straßburger Univerſitäts

platz erhebt ſich inmitten hübſcher An- -

lagen das am 1. Mai enthüllte Jung-Goethe-Denkmal. Sein

Schöpfer iſt der Berliner Bildhauer Ernſt Wägener, der aus

dem im Jahre 1900 veranſtalteten Preisausſchreiben als Sieger

hervorging. Sein Werk zeigt uns in der Hauptfigur den

jungen Studenten Goethe in frappanter Lebenswahrheit und

Das Goethe-Denkmal in Straßburg geworden durch die in der Berliner.

Braunſchweig, die altberühmte

Stadt Heinrichs des Löwen, die im

Innern ihr altdeutſches Bild noch

treu bewahrt hat, beſitzt bereits zwei

Denkmäler, die früheren Herrſchern

des Landes errichtet ſind: die Reiter

ſtandbilder der Herzöge Karl Wilhelm

Ferdinand und Friedrich Wilhelm. Zu

ihnen wird ſich nun ein neues Denk

mal geſellen: das Monument des am

18. Oktober 1884 in Sibyllenort ver

ſtorbenen Herzogs Wilhelm, mit dem

die ältere braunſchweigiſche Linie er

loſchen iſt. Das von Profeſſor Lud

wig Manzel - Berlin in echt monu

mentalem Geiſte entworfene Denkmal

erhält ſeinen Standort im Mittel

punkte der Stadt, vor der 1873 wieder

hergeſtellten Burg Dankwarderode. Der

genannte Künſtler iſt zuerſt bekannt

Nationalgalerie befindliche Feldarbeite

rin, die ihr Abendlied ſingt, und die

koloſſale Brunnengruppe für Stettin, die ihm 1896 die große

Medaille der Berliner Ausſtellung eintrug. Von ſeinen übrigen

Schöpfungen erwähnen wir noch das Kaiſer Wilhelm-Denkmal

für Anklam und die Statue Kaiſer Heinrichs III. für das

Reichstagsgebäude.

Phot. Wilhelm Müller, Braunſchweig

Das neue Denkmal für den Herzog Wilhelm von Braunſchweig. Entworfen von Profeſſor Wilhelm Manzel
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TN Die erste Husstellung des Deutschen Künstlerbundes

iſt in München am 31. Mai feierlich eröffnet worden. Die

wichtige Veranſtaltung erhält dadurch eine beſondere Bedeutung,

daß ſie im Hauſe - der Münchner Sezeſſion, dem ſtaatlichen

Kunſtausſtellungsgebäude am Königsplatz, ihr Heim gefunden

und daß Bayerns kunſtfreundlicher Herrſcher, Prinzregent

Luitpold, als Erſter die Ausſtellung beſucht und damit aufs

neue ſeine wohlwollend neutrale Stellung über den Parteien

des Kunſtlebens feierlich bezeugt hat. Unſer Bild zeigt den

greiſen, aber immer noch bewundernswert rüſtigen Regenten.

begleitet von ſeiner Tochter, Prinzeſſin Thereſe, wie er auf

der Freitreppe des Sezeſſionshauſes am Königsplatz vom

Grafen Kalckreuth, dem erſten Vorſitzenden des Künſtlerbundes,

und Freiherrn von Habermann, dem Präſidenten der Münchner

Sezeſſion, empfangen wird.

Das Lenau-Denkmal in Esslingen

Der geniale lyriſche Dichter Nikolaus Lenau (Niembſch

von Strehlenau), geboren 13. Auguſt 1802 zu Cſatad in Ungarn,

im Wahnſinn am 22. Auguſt 1850 zu Oberdöbling bei Wien

geſtorben, dem bei der Wiederkehr ſeines hundertſten Geburts

tages überall Huldigungen dargebracht wurden, hat am 18. Mai

ſein erſtes Denkmal in Deutſchland erhalten. Es erhebt ſich

im ſchönen Schwabenlande, wo Lenau einſt eine zweite

Heimat gefunden, nahe bei Eßlingen, an der Panorama

ſtraße, die zu dem Schlößchen Serach hinaufführt, in dem

der Dichter wiederholt als Gaſt ſeines Freundes, des Grafen

Alexander von Württemberg, geweilt hat. Das Denkmal iſt

ein vortreffliches Werk des Stuttgarter Bildhauers Emil

- Kiemlen. Auf einem in ſtrengen Formen gehaltenen Granit

Phot. Zander & Labiſch, Berlin ſockel erhebt ſich in etwa anderthalbfacher Lebensgröße die

Leoncavallo auf der Fahrt vom Berliner Zentralhotel bronzene Halbfigur des Dichters. Um die Schultern iſt leicht

zum kaiſerlichen Hoflager in Potsdam der Mantel gelegt, die rechte Hand hält den Stift, die Linke

# Buch, zwiſchen Ä Ä der Zeigefinger gelegt iſt.

as imponierende Haupt iſt leicht ſeitwärts vorgeneigt, das
- - - - - - - - - Leoncavallo in Berlin männlich ſchöne Antlitz zeigt einen ſinnenden Ausdruck.

Der italieniſche Komponiſt Ruggiero Leoncavallo traf am Nikolaus Lenau iſt im Alter von etwa 40 Jahren dargeſtellt.

18. Mai, von Mailand kom

mend, in Berlin ein, um dem

Kaiſer die nunmehr vollendete

Partitur der Oper „Der Roland

von Berlin“, zu der der Monarch

ihm vor zehn Jahren die An

regung gegeben hat, zu über

reichen. Der Tondichter, der ſich

als Autor der „Bajazzi“, der

„Bohème“ und der „Zaza“ einen

Weltruf erworben hat, fuhr am

Pfingſtmontag zum kaiſerlichen

oflager nach Potsdam, um der

tiftungsfeier des PotsdamerLehr

infanteriebataillons beizuwohnen.

Unter den glänzenden Uniformen

der Fürſtlichkeiten, Generäle und

fremden Militärattachés warLeon

cavallo der einzige Träger des

ſchwarzen Fracks; der Kaiſerreichte

ihm zur Begrüßung die Hand und

unterhielt ſich längere Zeit mit ihm.

Nach der Frühſtückstafel im Neuen

Palais durfte der Komponiſt dem

Kaiſer die prächtig ausgeſtattete

Partitur überreichen, die die Wid

mung trägt: „Leoncavallo Sr.

Majeſtät dem Kaiſer von Deutſch

land und König von Preußen

Wilhelm II. in tieffter Ehrfurcht

und Dankbarkeit.“ Am 26. Mai

fand in der Kgl. Oper zu Berlin

die zweihundertſte Aufführung von

Leoncavallos „Bajazzi“ ſtatt, bei

der der Komponiſt den Taktſtock

führte. Die Erſtaufführung ſeiner

neuen Oper, deren Buch von ihm

nach dem Willibald Alexisſchen

Roman „Der Roland von Ber

lin“, jedoch mit andrer Schluß

wendung, verfaßt wurde und deren

deutſche Bearbeitung von dem Ber- Phot. Jaeger & Goergen,

liner Opernhausregiſſeur Dröſcher München

herrührt, ſoll Mitte Oktober im

Kgl. Opernhauſe zum erſtenmal in

Szene gehen. Prinzregent Luitpold von Bayern bei der Eröffnung der erſten Ausſtellung

des „Deutſchen Künſtlerbundes“

Graf Kalckreuth Frhr. v. Habermann Prinzregent Prinzeſſin Thereſe
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Das ganze

Denkmal iſt ca.

4 Meter hoch.

Auf der Vor

derſeite des

Granitſockels,

zu dem die

Siegleſchen

Granitwerke

den Stein ge

ſtiftet haben, iſt

eine Lyra ein

gemeißelt, dar

unter in kraft

vollen Lettern

der Name Le

nau. Das ganze

Denkmal ſtellt

ſich überaus

wirkungsvoll

dar inmitten

der ſchönen

gärtneriſchen

Anlagen, die

von denGarten

architekten Berz

und Schwede in

Stuttgart mit

ſehr gutem Ge

ſchmack geſchaf

fen wurden.

Henry Morton

Stanley +

Im Alter von

63 Jahren iſt

am 10. Mai der

berühmte

Afrikareiſende

Henry Morton

Stanley inLon

don geſtorben.

Er war am 26.

Januar 1841

als Sohn eines Farmers Rowland bei Denbigh in Wales

eboren, kam früh verwaiſt 1854 als Schiffsjunge nach

New Orleans und wurde dort von einem A)ankee-Kaufmann

namens Stanley an Kindes. Statt angenommen. Seine erſte

große Reiſe ins Innere des ſchwarzen Erdteils, die er 1871

im Auftrage des New York Herald antrat, galt der Auf

ſuchung des verſchollenen Livingſtone, den er im Oktober jenes

Jahres nach einer äußerſt beſchwerlichen Reiſe auch am

Tanganjikaſee fand. Mit ihm zuſammen erforſchte Stanley

alsdann dieſen See und trat 1872 ſeine Rückreiſe an, mit

wertvollen Berichten über das erforſchte See- und Flußſyſtem,

die überall Aufſehen erregten. 1873 bis 1874 wohnte Stanley

dem britiſchen Feldzug gegen die Aſchanti bei, und im No

vember 1874 unternahm er

Phot.G. Scheerer, Eßlingen

Das Lenau-Denkmal in Eßlingen

Entſatz Emin Paſchas unternommene Reiſe führte Stanley

1887 bis 1889 wieder durch die Urwälder Zentralafrikas.

Nach einer auſtraliſchen Reiſe ließ er ſich 1892 in England

naturaliſieren und gehörte 1895 bis 1901 dem Unterhaus an,

wo er ſich der unioniſtiſchen Partei anſchloß. Die geographiſchen

Reſultate ſeiner Reiſen ſichern ihm einen Rang unter den erſten

Afrikaforſchern. Hauptergebnis ſeiner erſten Expedition war der

Nachweis, daß der Tanganjika nicht zum Quellſyſtem des Nils

gehöre. Auf der zweiten Reiſe ſtellte er durch Umfahrung des

Viktoria-Nyanſa deſſen Einheitlichkeit feſt, entdeckte einen

neuen großen See, den Albert-Eduard-Nyanſa, und löſte ſb

dann durch die Durchquerung des dunkeln Erdteils das Rätſel

des Kongoſtroms, da

durch den Hauptcharak

terzug der zentralafri

kaniſchen Geographie

klarlegend. Durch die

dritte Reiſe hat er den

ganzen Lauf des Aru

wimi und den des

von Junker entdeckten

Nepoko feſtgeſtellt,

dann den Zuſamemen

hang des Albert- mit

dem Albert-Eduard

Njanſa durch den Fluß

Semliki nachgewieſen.

Zhinesische Offi

ziere in der deut

Schen Hrmee

In dem von Dr.

Schaumburg geleiteten

Pädagogium in Kaſſel

haben ſeit Juli 1903

acht chineſiſche Offiziere

das Studium der deut

ſchen Sprache betrieben, worin ſie jetzt ſo weit fort

geſchritten ſind, daß ſie ſich nunmehr mit Erfolg dem Mili

tärdienſt im deutſchen Heer widmen können. In ihrer

eimat waren ſie teilweiſe drei bis fünf Jahre hindurch

öglinge der nach preußiſchem Muſter eingerichteten Militär

und Kriegsſchule in Nanking geweſen und ſind dort von

drei deutſchen Offizieren: Hauptmann v. Tettenborn, Haupt

mann Löbbeke und Graf Praſchma im Infanterie-, Artillerie

und PionierdienſtÄ und praktiſch ausgebildet worden.

Vier von ihnen wurden dem Infanterieregiment Nr. 83 in

Kaſſel, drei dem dortigen Artillerieregiment Nr. 11 und einer

dem Pionierbataillon Nr. 11 in Hannöverſch-Münden zur

Ausbildung überwieſen. Die chineſiſche Regierung ſetzt mit

der Entſendung von Offizieren ins Ausland die Beſtrebungen

zur Reform ihres veralteten Heerweſens fort, die beſonders

Lihungtſchang ſeit dem Jahre 1895 energiſch betrieben hatte.

Er berief europäiſche Offiziere für die Errichtung von Be

feſtigungen, Lehrer für die Militärſchulen und Inſtruktoren

für die Ausbildung der Truppen.

Henry Morton Stanley +

ſeine zweite große Reiſe ins

Innere Afrikas, diesmal an

den Viktoria-Nyanſa-See, von

da zum Albert-Nyanſa und

zurück nach Uganda; auf dieſer

Reiſe erforſchte er den Fluß

Alexander-Nil (Kagera). Im

Juni und Juli 1876 bereiſte

er den Tanganjikaſee, deſſen

Karte er verbeſſerte. Auf

ſeiner Weiterreiſe nach Weſten

erreichte er den Kongo, ein

Ereignis, das über 5000 Kilo

meter Waſſerſtraßen dem Ver

kehr erſchloß. In den Jahren

1882 bis 1884 bereiſte er den

Kongoſtaat, errichteteaufdieſer

Reiſeeine Reihevon Stationen,

erwarb neue Landſtrecken und

begründete Niederlaſſungen bis

zu den Stanleyfällen. Im Jahre

1884nach Europazurückgekehrt,

nahmer als techniſcherKommiſ

ſar des amerikaniſchen Bevoll

mächtigten an der in Berlin

tagenden Weſtafrikaniſchen
Phot. Franz Telgmann, Kaſſel

Konferenzteil. Eineweitere zum
Chineſiſche Offiziere in der deutſchen Armee
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nimmt auf der Sauerbrücke

ihren Anfang und bewegt ſich

unter dem eintönigen Marſch:

„Adam hatte ſieben Söhne“

hüpfend – immer drei Schritte

vorwärts und zwei rückwärts

– nach der hochgelegenen

Willibrordkirche, wo ſie ſich

nach einem Umzug um den

Spendenaltar auflöſt.

Ein modernes Riesenfass

Das große Faß im Keller

des Heidelberger Schloſſes,

deſſen Inhalt auf den Zwerg

Perkeo eine ſo magiſche An

ziehungskraft ausübte, hat jetzt

einen modernen Nebenbuhler

erhalten. Die Vereinigten

Rheiniſchen Faßfabriken in

Andernach am Rhein haben

kürzlich für eine Straßburger

Firma ein Rieſenfaßhergeſtellt,

das über 1000 Hektoliter faßt.

Die Vollendung dieſes Faß

ungeheuers wurde durch ein

Ä ## Ä- - - > das in ſeinem Innern ſtatt

Prinzeſſin Iſabella von Sachſen + und ihr Gemahl, Prinz Johann Georg von Sachſen fand. Der Raum war durch

eine elektriſche Bogenlampe

Prinzessin Johann Georg von Sachsen + erhellt, und 24 Herren fanden reichlich darin Platz. Das

Durch den am 24. Mai erfolgten plötzlichen Tod der Prin- mächtige Faß iſt eines der größten, das, ausſchließlich aus

zeſſin Johann Georg von Sachſen, geborenen Herzogin Iſa- geſpaltenem Eichenholz beſtehend, jemals für den praktiſchen

bella von Württemberg, ſind das

ſächſiſche und das württembergiſche

Königshaus in tiefe Trauer verſetzt

worden. Die Verſtorbene, geboren in

Orth bei Gmunden, war die einzige

Tochter des Herzogs Philipp von

Württemberg aus ſeiner zweiten Ehe

mit der Erzherzogin Maria Thereſia

von Oeſterreich, die Schweſter der

Herzöge Albrecht, Robert und Philipp

von Württemberg. Am 5. September

1894 hatte ſie ſich in Stuttgart mit

dem Prinzen Johann Georg von

Sachſen, dem zweiten Sohn des jetzi

gen Königs Georg von Sachſen, ver

mählt. Die wegen ihrer vortrefflichen

Charaktereigenſchaften, namentlich

ihres ſtill betätigten Wohltätigkeits

ſinnes in Dresden ſehr beliebte Prin

zeſſin hatte ſich am 9. Mai in die

chirurgiſche Frauenklinik begeben, um

ſich dort einer ſchweren Operation zu

unterziehen. Dieſe war gut vor ſich

gegangen; am Abend des 24. Mai

trat jedoch infolge einer Blutgefäß

verſtopfung durch ein in die Lungen

ſchlagader eingedrungenes Blutgerinn

ſel ganz unerwartet der Tod ein. Die

feierliche Beiſetzung in der Königsgruft

der katholiſchen Hofkirche hat amAbend

des 27. Mai ſtattgefunden.

Die Echternacher Springprozession

Alljährlich ſtrömen am dritten

Pfingſttag viele Tauſende nach dem

Sauerſtädtchen Echternach, dem Haupt

ort des gleichnamigen Kantons im

Diſtrikt Grevenmacher des Großherzog

tums Luxemburg, um an der berühm

ten Springprozeſſion teilzunehmen

oder ihr zuzuſchauen. Dieſe Prozeſſion

blickt auf ein Alter von faſt 1200

Jahren zurück; ſie wird zum Dank

für das Aufhören des Veitstanzes

abgehalten, der dort im 8. Jahr

hundert wütete. In dieſem Jahr

veranſchlagte man die Zahl der Gäſte

auf 35000, von denen 16436 Perſonen

an der Prozeſſion teilnahmen, nämlich

11523 Springer, 21 Fahnenträger,

2562 Sänger, 112 Geiſtliche, 339 Mu- Phot. Eugen Jacobi, Metz

ſiker und 1879 Beter. Die Prozeſſion Die Springprozeſſion in Echternach vor der Willibrordkirche
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Ein neues Rieſenfaß in Andernach am Rhein

Gebrauch gebaut wurde. Es mißt 5,20 Meter in der Länge

und 6 Meter im Durchmeſſer und beſitzt ein Gewicht von

400 Zentnern. Die Beförderung bis zum Beſtimmungsorte

ſoll in ganzem Zuſtande vermittelſt eines Frachtſchiffes auf

dem Rheine erfolgen. Die Vorderfront des Faſſes zieren

prächtige Schnitzereien.

Die Eröffnungsfeier des Hafens von Tsingtau

Mit der Freigabe des Verkehrs auf der im Juni-Heft ge

ſchilderten Schantung-Bahn, die von Tſingtau aus in das

Hinterland unſrer chineſiſchen Kolonie führt, bis Tſinanfu,

at am 6. März auch die feierliche Eröffnung des Hafens von

ſingtau ſtattgefunden. Damit iſt ein weiterer großer Schritt

zu dem Ziele getan, unſre oſtaſiatiſche Kolonie nicht nur als

Stützpunkt für die Marine, ſondern auch zur Sicherung der

wichtigen Handelsintereſſen Deutſchlands in jenen Gebieten

auszubauen. Nachdem bei der Eröffnungsfeier das aus dem

Chinafeldzuge rühmlichſt bekannte Kanonenboot „Iltis“ und

der Poſtdampfer „Gouverneur Jäſchke“ der Hamburg-Amerika

P.-A.-G. an der jetzt voll

endeten Mole I des Großen

Hafens angelegt und der

Gouverneur des Kiautſchou

Ä Kapitän zur See

ruppel und der zweite Ad

miral v. Holtzendorff mit ihrer

Begleitung die Schiffe verlaſſen

hatten, wurden ſie von Bau

direktor Rollmann begrüßt,

der die Bereitſchaft der Mole

zur Freigabe für den Verkehr

meldete. Dann fuhr auf ein

Zeichen des Hafenkapitäns die

den Namen des erſten Gou

verneurs von Kiautſchou,

„Roſendahl“, führende erſte

Lokomotive der Schantung

Bahn bis an den erſten für

Tſingtau gebauten Dampfer

„Gouverneur Jäſchke“ heran,

die zur Abſperrung der Mole

gezogene Leine durchſchneidend,

wie kurz zuvor der „Iltis“ die

den Hafeneingang von der

Seeſeite ausſperrende Leine

durchſchnitten hatte. Auch die

Spitzen der chineſiſchen Be

hörden nahmen an dieſer be

deutungsvollen Feier teil; der

Gouverneur von Schantung hatte ein Glückwunſchſchreiben

geſandt, dasÄ Wortlaut hatte: „Der Gouverneur

von Schantung Exzellenz Tſchoufu hat ſich über die Nach

richt, daß heute ole I des Ä Hafens in Tſingtau

eröffnet wird, ſehr gefreut und läßt ſeine Glückwünſche

durch mich, ſowie den Unterpräfekten A)ü und Dolmetſcher Li

übermitteln, einmal um die herzliche Freundſchaft zwiſchen

unſern Völkern zu bekunden, dann auch um dem Handel

beider Länder reichen Segen zu wünſchen. Möge der Hafen

von Tſingtau ſich in den Büchern der Geſchichte einen Namen

erobern für ewige Zeiten, möge ihm reicher Segen beſchieden

ſein! Ehrerbietig überreicht von: Hſianjing tſchun, zweiter

Direktor des Amts für Handelsangelegenheiten, Jütſeta, Unter

präfekt von Kiautſchou, Liſchou jen, Magiſtratsanwärter.“

Die Einweihung der neuerbauten evangelischen

Stadtkirche in Netz

Bei herrlichem Maiwetter durfte die Stadt Metz am 14. Mai
den Kaiſer und die Kaiſerin begrüßen, die Punkt 11 Uhr mit

Feier zur Eröffnung des Hafens von Tſingtau
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Phot. Eugen Jacobi, Metz

Das Kaiſerpaar bei der Einweihung der neuen evangeliſchen Stadtkirche in Metz

demÄ von Straßburg dort eintrafen. Die Truppen

bildeten Spalier vom Bahnhof bis zum Liebesgarten, wo die

neuerbaute evangeliſche Stadtkirche ſich erhebt, deren feierlicher

Einweihung der Beſuch des Herrſcherpaares in erſter Linie galt.

Die Kaiſerin mit Prinzeſſin Viktoria Luiſe fuhr im offenen

Wagen voraus; der Kaiſer in Generalsuniform war zu Pferde

Die Majeſtäten begaben ſich ſofort nach der neuen Kirche, an

deren Portal ſie das Konſiſtorium mit Konſiſtorialrat Pfarrer

Braun an der Spitze, der die Begrüßungsanſprache hielt,

empfing. Beim Betreten des Gotteshauſes ertönte ein Doppel

choral in Begleitung der Orgel und eines Poſaunenchores. Das

Kaiſerpaar nahm Platz auf bereitgehaltenen Seſſeln in der

Nähe des Altars und der Kanzel und folgte mit Anteil

nahme dem Verlauf der Weihehandlung. Um 12 Uhr 20 Mi

nuten gaben die neuen Glocken das Zeichen, daß der Gottes

dienſt beendet ſei, und bald erſchienen zuerſt die Kaiſerin und

dann der Kaiſer wieder vor dem Portal, wo er zu Pferde

dasÄ des König-Regiments abwartete. Zu erwähnen

iſt noch, daß der Monarch bei der Uebernahme der Schlüſſel

des neuen Gotteshauſes die Textworte der Weihepredigt

ſprach: „Ich ſchäme mich des Evangeliums in Chriſto nicht.“

Das Schrippenfest in Potsdam

Wie alljährlich wurde amzweiten Pfingſttag das „Schrippen

feſt“, wie das Stiftungsfeſt des Potsdamer Lehrinfanterie

bataillons im Volksmunde heißt, in Gegenwart der kaiſer

lichen Familie unter den alten Bäumen auf der Südſeite des

Neuen Palais gefeiert. Das Bataillon war um 11 Uhr in

einem offenen Viereck angetreten. In deſſen Mitte hatten der

Kaiſer und die Kaiſerin, die kaiſerliche Familie, die zurzeit

in Potsdam und Berlin anweſenden Prinzen und Prinzeſſinnen,

die Generalität ſowie die fremdherrlichen Offiziere Aufſtellung

enommen, ferner der Reichskanzler Graf v. Bülow und der

iegsminiſter Generalleutnant v. Einem ſowie der gegen

wärtig zur Dienſtleiſtung bei dem Regiment der Gardedukorps

kommandierte ſpaniſche Herzog de la Victoria und der italieniſche

Komponiſt Leoncavallo. Hof- und Garniſonpfarrer Keßler

hielt einen liturgiſchen Gottesdienſt ab. Nach deſſen Be

endigung ſtellte ſich das Bataillon zur Parade auf. Der

Kaiſer ſchritt mit der Generalität die Front ab und nahm

dann den Parademarſch des Bataillons ab, der in Zügen er

folgte. Während dem Kaiſer alsdann militäriſche Meldungen

erſtattet wurden, begab ſich das Bataillon nach den feſtlich

geſchmückten Communs und nahm dort an den Tafeln Platz,

um zu ſpeiſen. Der Kaiſer machte einen kurzen Rundgang

beim Bataillon und brachte ein Hoch auf die Armee aus, das

von dem kommandierenden General des Gardekorps General

v. Keſſel mit einem Hoch auf den Kaiſer erwidert wurde. Um

1 Uhr begaben ſich dann die fürſtlichen Herrſchaften wieder nach

dem Neuen Palais zurück, wo eine Frühſtückstafel ſtattfand.

Phot. Selle & Kunze, Potsdam

Die kaiſerliche Familie beim Schrippenfeſt des Lehrinfanteriebataillons in Potsdam

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 10
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Zum Thronwechsel in Mecklenburg-Strelitz

Der Tod hat neuerdings reiche Ernte in deutſchen Fürſten

häuſern gehalten. Am 30. Mai, eine halbe Stunde nach

Mitternacht, iſt in Neuſtrelitz mit dem greiſen Großherzog

Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz der älteſte der

Phot. C. Wolff, Neuſtrelitz

Friedrich Wilhelm,

Großherzog von Mecklenburg-Strelitz +

deutſchenBundes

fürſten und nach

dem Großherzog

AdolfvonLuxem

burg der älteſte

unter den euro

päiſchen Regenten

überhaupt aus

dem Leben ge

ſchieden. Er war

geboren am 17.

Oktober 1819 zu

Neuſtrelitz als äl

teſter Sohn des

Großherzogs

Georg und ſeiner

Gemahlin Marie,

einer Tochter des

Landgrafen

Friedrich von

Heſſen - Kaſſel.

Nachdem er in

der väterlichen

Reſidenz durch

Lehrer des Stre

litzer Gymnaſi

ums ſeine grund

legende Bildung

erhaltenhatte,ſtu

dierte er in Bonn

die Rechts- und

Staatswiſſen

ſchaften. Am 28.

Juni 1843 ver

mählte er ſich mit

Auguſta Karo

line, königlicher Prinzeſſin von Großbritannien und Irland und

von Hannover, der Tochter des Herzogs von Cambridge, mit

der er am 28. Juni v. J. das ſeltene Feſt der diamantenen

Hochzeit feiern konnte. Dieſer Ehe ſind zwei Söhne entſproſſen,

am 13. Januar 1845 ein Prinz, der bald nach der Geburt ſtarb,

und am 22. Juli 1848 der bisherige Erbgroßherzog, nunmehriger

Großherzog Adolf Friedrich V. Großherzog Friedrich Wilhelm

-

Phot Eb Deis. Äs

Vom Wettmarſch der franzöſiſchen Armee: Der Sieger Girard nahe am Ziel

war ſeinem Vater, dem Großherzog Georg, am 6. September

1860 gefolgt, hat alſo den Thron 45 Jahre innegehabt. Mit

40 Jahren traf ihn das Unglück, zu erblinden; ſeinen Lebens

abend trübten ſchwere körperliche Leiden. Der Trauerfeier, die

am 6. Juni in der Neuſtrelitzer Hofkirche ſtattfand, wohnte

auch der Kaiſer bei. – Als neuer Landesherr reſidiert nun

im Neuſtrelitzer Reſidenzſchloß der einzige lebende Sohn des

Entſchlafenen: Großherzog Adolf Friedrich, geb. 22. Juli 1848,

vermählt ſeit dem 17. April 1877 mit Eliſabeth, Prinzeſſin

von Anhalt, der bisher in der Oeffentlichkeit wenig hervor

getreten iſt. In der Armee bekleidet er den Rang eines

preußiſchen Generals der Kavallerie, und unmittelbar nach

ſeiner Thronbeſteigung

verlieh ihm der Kai

ſer das 2. pommerſche

Ulanenregiment Nr. 9,

deſſen Chef ſein Vater

ſchon war und das ſeit

lange mit dem Herr

ſcherhauſevon Mecklen

burg-Strelitz verknüpft

iſt. Mit ihm kommt in

dem deutſchen Bundes

ſtaat, der bisher am

zäheſten am Alther

gebrachten feſtgehalten

hat, ebenfalls die neue

Zeit ans Ruder. Ob

es ſeiner Regierung

beſchieden ſein wird,

die veraltete landſtän

diſche Verfaſſung in

Mecklenburg durch eine

zeitgenöſſiſche Konſti

tution zu erſetzen, er

ſcheint zunächſt fraglich.

Der militärische

Wettmarsch in Paris

Mit Erlaubnis des

Kriegsminiſters André

hatte die Pariſer Mor

Plot. C. Wolff, Neuſtrelitz

Adolf Friedrich. der neue Großherzog

von Mecklenburg-Strelitz

genzeitung „Matin“ – natürlich um für ſich Reklame zu

machen – in der Hauptſtadt einen von Angehörigen der

Armee ausgeführten Wettmarſch veranſtaltet, der am 29. Mai

ſtattfand und an dem ſich etwa 2000 Soldaten verſchiedener

Truppenteile und Garniſonen beteiligten. Der Marſch be

gann bei ſtarker Hitze, ſtatt morgens in aller Frühe, erſt

um 8 Uhr, ging vom Pariſer Konkordienplatz 45 Kilometer

weit über die weſtlichen Vor

orte bis St. Germain und

zurück bis zur Maſchinenhalle

auf dem Marsfeld. Als erſter

langte der Soldat Girard

vom 149. Infanterieregiment

in Epinal am Ziele an, der

5 Stunden, 19 Minuten und

48 Sekunden gebraucht, alſo

im Mittel 8,46 Kilometer in

der Stunde zurückgelegt hatte.

hm folgten innerhalb einer

tunde 24 andre Teilnehmer;

bis 23 Uhr nachmittags

waren 600 ann am Ziele

angelangt. Da alle Vorſichts

maßregeln außer acht gelaſſen

waren, die bei militäriſchen

Märſchen unter ſolchen Um

ſtänden zu treffen ſind, ſo

forderte die Hitze große Opfer.

Ein Korporal erlag dem

Hitzſchlag und zahlreiche Sol

daten erkrankten ſchwer. Mit

Recht wurde der Kriegs

miniſter ob der Veranſtaltung

des Wettmarſches in der

Kammer von der Oppoſition

ſcharf angegriffen; er erklärte

denn auch, nie wieder die

Genehmigung zu einer Ver

anſtaltung der gleichen Art

geben zu wollen, und ent

ging nur mit knapper Not

einem Mißtrauensvotum des

Parlaments.
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Die fünfzigjährige Jubelfeier der Semmeringbahn

Am 17. Juli 1904 jährt ſich zum fünfzigſten Male der Tag, und erhebenden Verlauf genommen.
an dem die älteſte Bergbahn Europas, der Schienenweg ſie in Anweſenheit des

zwiſchen Graz und

Wien: die berühmte

Semmeringbahn, die

zugleich den Verbin

dungsweg zwiſchen dem

Deutſchen Reiche und

der Adria bildet, durch

Kaiſer Franz Joſef

dem Verkehr übergeben

wurde. Am 23. Okto

ber1853 hatte die Bahn

erſtmals die ganze,

41 Kilometer lange

Strecke befahren, von

der ein Zehntel im

Innern der Felſen liegt

und ein Drittel auf

kühnen Viadukten die

ſteilwandigen Tälerund

baumloſen Schluchten

überſpannt. Zur Zeit

ihrer Entſtehung be

deutete die von dem

genialen Dr. Karl Ritter

von Ghega erbaute

Semmeringbahn ein

Kulturwerk erſten Ran

# ſie hat trotz ſtarker

onkurrenz durch andre

Tracen auch heute noch

ihren vollen Wert und

ſteht als Vermittler

landſchaftlicher Schön

heit mit an erſter

Stelle. Die anläßlich

dieſes Jubiläumsver

anſtalteten Feſtlichkei

ten, deren Programm

eine ganze Woche, die

Zeit vom 28. Mai bis

Im Feſtzelt

Von links nach rechts: Bürgermeiſter Dr. Lueger, Weibbiſchof Marſchall, Statthalter Graf

Kielmannsegg, Generalſtabschef Baron Beck, Erzberzog Rainer, Unterrichtsminiſter Dr. Harte,

Eiſenbahnminiſter von Wittek, Baron Chlumecky

einſchließlich 5. Juni, beanſpruchte, haben einen großartigen

Am 28. Mai begannen

rzherzogs Rainer, des Miniſter

präſidenten v. Körber,

des Eiſenbahnminiſters

v. Wittek, des Unter

richtsminiſters Dr. v.

Hartel, des Statthal

ters Graf Kielmanns

egg, des Generalſtabs

chefs Baron Beck, des

Wiener Bürgermeiſters

Dr. Lueger und des

Präſidenten der Süd

bahn, Baron Chlu

mecky, ſowie des Weih

biſchofs Dr. Marſchall,

auf dem Bahnhof der

Station Semmering,

mit der Enthüllung und

Einweihung der für

das dortige Ghega

Denkmal geſtifteten

neuen Votivtafeln. Am

folgenden Tage, Sonn

tag den 29. Mai, fand

in der immer mehr

emporblühenden Som

merfriſche Payerbach

Reichenau ein glänzen

der hiſtoriſcher Feſtzug

ſtatt, an dem über 2000

Perſonen teilnahmen;

an der Spitze mar

ſchierten neun Wiener

Ritterbündniſſe mit

ihren wallenden Ban

nern in farbenreichen

Koſtümen. Bankette,

Konzerte u. ſ.w. ſowie

eine großartige Höhen

beleuchtung ſchloſſen

ſich an.

Phot. R. Lechner, Wien

Vom Jubiläum der Semmeringbahn: Gruppe der Wiener Ritterbündniſſe
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Schach (Bearbeitet von S. Schallopp)

Wir erſuchen die geehrten Abonnenten, in uſchriften, die die

Schach-Aufgaben und -Partien betreffen, dieſe ſtets mit der

römiſchen Ziffer zu bezeichnen, mit der ſie numeriert ſind.

JAuflösung derJHufgabe XWI

Von Ea. Petsch-manskopf in Frankfurt a. M. Hufgabe Xlll

(Neu.) W. 1. Lc1–a3

Lchwarz (5 Steine) 2.

ZZ 24 Kä6 e5 –d7

8 Ä Dj

ZZ Zºº A Xc7 matt.

7 - M A.

Z Zºº 1. Sh5–g3

Ä . Df2–c5+

6 - . Ke5–f4, f6

- - - .3. Sd8–e6, Dc5–

d4 (La3-b2)matt.

5 B.

- Ä S. 1. Sh5–g7

4 W. 2. Df2–f6+

- „ºzz S. 2. Ke5Xf6

W. 3. La3–b2 matt.

CMZ/ WAZ -

2| | | | | z E ###Z - --

Ä S. 2. Ke5–e6
22 / V - -

| | | | tºº7 Z× -ZVZ - S. 1. beliebig and.

a b c d e f h W. 2. Dr2-fö†

Weiß (6 Steine) S. 2. Ke5Xd6

Weiß zieht an u.ſetzt mitdem dritten Zugematt. W. 3. Tb4–c4, d4,

Partie Nr. WIll

Turnierpartie, geſpielt zu Berlin am 27. November 1903.

Dfö–e6 Matt.

Französisches Springer spiel

Weiß: W. Kunze. – Schwarz: Gregory.

Weiß. Schwarz. 14. Ta1–c1 Le7–f8

1. e2–e4 e7–e5 15. Lc2–b1 d6–d5*)

2. Sg1-f3 d7-d6!) 16. d4Xe5 d5×e4“)

3. d2–d4 Sb8–d7*) 17. e5×f6 e4Xf3

4. Lf1–c4 C7–C6 18. f6Xg7 Lf8Xg7

5. 0–0 Lf8–e7 19. g2×f3 Sd7–f6)

6. c2–c3 b7–b5 20. Kg1–g2 Ta8–d8

7. Lc4–b3 Sg8–f6 21. Le3–d4 Dc7–f4

8. Tf1–e1 0–0 22. Te1–e3 Sf6–g4??")

9. Sb1–d2 Dd8–c7 23. Te3×e8+ Td8×e8

10. Sd2–f1 C6–C5 24. Ld4×g7 Te8–e1

11. Sf1–g3 Tf8–e8 25. Dd1–d8+ Kg8×g7

12. Lc1–e3 c5–c4 26. Sg3–h5+ Kg7–h6

13. Lb3–c2 Lc8–b7 27. Sh5×f4 Aufgegeben.

*) Dieſe veraltete Spielweiſe gewährt dem Anziehenden eine

etwas beſſere Entwicklung, kann aber nicht als unbedingt ſchlecht

bezeichnet werden.

*) Beſſer e5Xd4.

*) Beide Teile haben ihre Steine nach Möglichkeit günſtig poſtiert.

JetztÄ eine intereſſante, für beide gleich ſchwierigeVerwicklung.

*) Dies ſcheint beſſer als Sd7×e5 17. St3 ×e5 Dc7 ×e5 18. f2–f.

Schwarz verliert zwar einen Bauern, würde aber bei richtiger

Fortſetzung einen guten Angriff erhalten.

*) Falls Sd7–e5, ſo 20. Lb1–e4 (nicht 21. Sg3–e4 wegen f7–f5

22. Se4–d2 Lg7–h6), und der Qualitätsgewinn durch Lb7Xe4

21. f3×e4 Se5–d3 dürfte wegen 22. Dd1–g4 zugunſten von Weiß

ausſchlagen.

*) Hiernach iſt das ſchwarze Spiel verloren. Die richtige Fort

ſetzung war h7–h5, worauf 23. Dd1–d2 Sf6–d5 24. Te3×e8+ Td8

Xe8 25. Dd2Xf4 (25. Dd2–d1 Lg7×d4 26. c3Xd4 h5–h4 27. Sg3–f1

[27. Sg3–e2 Sd5–e3+!] Df4–g4+ 28.f3×g4 Sd5–f4++ 29. Kg2–g1

Sf4-h3 matt, bezw. 25. Dd2–c2 Sd5–e3+ 26. Ld4×e3 Df4×f3+

27. Kg2-f1 Te8×e3) Sd5×f4+ 26. Kg2–f1 Lg7Xd4 27. c3×d4 Lb7

Xf3 nebſt h5–h4, Lf3–g2+ und Sf4–e2+ die Folge ſein konnte.

Wechselrätsel

Mit J eine Ortſchaft im Alpenland,

Als liebliche Sommerfriſche bekannt;

Mit L ein Künſtler von großem Ruf,

Der manches treffliche Bildnis ſchuf.

Sprichworträtsel

Du triffſt es, ſchöne Leſerin,

Mit großem W in vielen Fällen

Und weißt mit kunſtverſtänd'gem Sinn

Oft Schönes Gutem zu geſellen.

Mit kleinem Weh und großem O.

Läßt ſich's dabei wohl kaum vermeiden;

Drum ſei zufrieden, daß nicht du

In jedem Falle mußt entſcheiden. G. P. P.

F. M.-S.

Silbenrätsel

Die Erſte kommt nie vor allein,

Ein andres Wort folgt hinterdrein.

Die Zweite das Kind als Spielzeug kennt,

Die junge Dame ſie himmliſch nennt.

Die Dritte und Vierte war einſt bekannt

Als Monatsname im deutſchen Land.

Das ganze Wort ſehr ſelten iſt –

Ob ihr's wohl zu erraten wißt?

Man braucht's, wenn ſtatt Verbeſſerung

Hat einer gemacht Verböſerung. F. M.-S.

Buchstabenrätsel

(Sächſiſch)

Vorne mit dem harten P

Und nachher ä weeches d:

So braucht's manche Scheene.

Hat es vorn ä hartes P,

Hat's derzu ä hartest,

Hat Sie's gar zwee Beene.

Vorne mit dem weechen B,

Hinterdrein zwee hartet,

Schmeckt's nich gut alleene.

Scherzrätsel

In Holland liegt eine alte Stadt,

Die einen berühmten Namen hat;

Der Namen aus zwei Silben beſteht,

Von denen die erſte auft ausgeht.

Wenn man ſtatt t ein n einſtellt,

Sofort ein deutſches Wort man erhält:

Wer des Rätſels Löſung falſch gibt an,

Der hat das Rätſelwort getan. F. M.-S. Y

JAuflösungen der Rätselaufgaben in Heft 8:

Des Anagramms: Kaſerne – Seneca.

Des Verkürzungsrätſels: Spitzen – Spitz.

Der zweiſilbigen Charade: Bruchſal.

Des Buchſtaben rätſels: Locken, Flocken.

Des Homonyms: O Leander! Oleander.

F. M.-S

-- - -- ---

Zukunftsmuſik

Kadett (deſſen Couſine ihn hat abblitzen laſſen): „Mieze,

das ſag' ich dir, wenn ich mal einen Militärroman ſchreibe,

kommſt du am allerſchlechteſten weg!“
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Dr. K. Fr. in Hannover. In den

zehn Jahren ihres Beſtehens hat die Münch

ner Penſionsanſtalt deutſcherJour

naliſten und Schriftſteller nicht nur

den Beweis für ihre Lebensfähigkeit glän

zend erbracht, ſondern das trefflich ge

leitete Unternehmen iſt auch als humani

täres, ſoziales und nationales Inſtitut

ſelbſt weitgehenden Forderungen gerecht

geworden. Das Geſamtvermögen beträgt

Ä rund 900 000 Mark. Alles

Nähere können Sie aus dem kürzlich ver

ſandten Auszug aus dem Geſchäftsbericht

für das Jahr 1903 erſehen, der Ihnen wie

allen Intereſſenten auf Wunſch vom

ÄÄ,ÄÄ Ä Jo

ephſtr. 1/0, koſtenlos zugeſandt wird.

# v. H. inÄ Wir

teilen vollſtändig Ihre Anſchauungen über

dieſen Punkt und wollen nicht verfehlen,

Sie auf den Bund „Heimatſchutz“ auf

merkſam zu machen, der die Uebergriffe

des modernen Lebens mit ſeiner rückſichts

los einſeitigen Verfolgung praktiſcher

Zwecke bekämpfen will. Ein Aufruf, der

in allen Teilen Deutſchlands zahlreiche

Unterſchriften gefunden hat, Ä ZUr

Gründung dieſes Bundes auf, der ins

beſondere # ende ſechs Punkte als Ziel

ins Auge Ä will: 1. Denkmalspflege.

2. Ä der überlieferten ländlichen und

bürgerlichen Bauweiſe; Erhaltung des

vorhandenen Beſtandes. 3. Schutz der

landſchaftlichen Natur einſchließlich der

Ruinen. 4. Rettung der einheimiſchen Tier

und Pflanzenwelt ſowie derÄ
Eigentümlichkeiten. 5. Erhaltung der Volks

kunft auf dem Gebiete der beweglichen

Gegenſtände und 6. das Feſthalten an

Sitten, Gebräuchen, Feſten und Trachten.

Die Geſchäftsſtelle des „Heimatſchutz“ führt

vorläufig Herr Robert Mielke, Char

lottenburg 5, Römerſtraße 18.

Frl. Emma H. in Danzig. Solcher

Ä In- und Aufſchriften gibt es

zahlreiche in allen deutſchen Landen. An

einem alten Hauſe auf der Straße von

Schönwies nach Imſt (Tirol) lieſt man:

„Kein Stundenſchlag ertönt,

Kein Tropfen Zeit verflutet,

Wo nicht ein Menſchenherz

Im Todeskampf verblutet.

Kein Morgenrot beginnt,

Kein Abendrot erſcheinet,

Wo ein Verlaßner nicht

Um den Erblaßten weinet.“

An einem Hauſe in Innsbruck ſteht:

„Hier baut man Häuſſer hoch und feſt,

Dabei ſind wir nur fremde Gäſt";

Wo wir wollen ewig ſein,

Da bauen wir ſehr wenig drein.“

Und an einem alten Vorſtadthäuschen ge

genüber dem Friedhofe der Stadt Enns

(Oberöſterreich) fand ſich früher folgender

Spruch vor:

„Der Menſch lebt ſo dahin

Und nimmt es nicht in acht,

Daß jeder Augenblick

Das Leben kürzer macht.“

Frau Albertine Ph. in Magde

burg. Wir machen Sie auf das im land

ſchaftlich ſchönen Werretal gelegene Sol

bad Salzuflen (Fürſtentum Lippe)

aufmerkſam, das gerade in Fällen von Skro

fuloſe der Kinder ausgezeichneteÄ
erzielt. Die Badeverwaltung hat für die

bevorſtehende Saiſon bedeutende Verbeſſe

Ä m und Neueinrichtungen (neues Bade

haus, Inhalatorium, Wandelhalle, Kinder

ſpielhalle u. ſ. w.) getroffen und läßt allen

Ä einen hübſch ausgeſtatteten

Proſpekt gratis Ä;
F. L., Inſel J. F. Wir bringen zwar

ſonſt keine ärztlichen Auskünfte, hätten

aber § nen trotzdem gern einen guten Rat

nach rem entlegenen Eilande geſandt.

Von fachmänniſcher Seite ward uns

jedoch der Beſcheid, daß perſönliche Unter

ſuchung unerläßlich ſei, um einen ſolchen

erteilen zu können; ſuchen Sie alſo bei erſter

ſich bietender Gelegenheit die Kleine einem

Arzte vorzuführen.

Frl. Frieda B. in Groß-Gerau.

Beſtens dankend abgelehnt, da wir reich

lich verſehen ſind.

HEgºſ WollensießettenanschaffenFm Dann fordern Sie sich gratis und franco Preisliste II über

Jaekel's berühmte, unübertroffene Patent -Reform

Bettstellen nebst kompletten Bettausstattungen.

ÄFT ID-T Franko-Versand über ganz Deutschland

* R. Jaeke's Patent-Möbel-Fabriken,
ört. -

"ße - Berlin, Markgrafenstr. 20 Minchen, Blumenstr. 49.

ein von hervorragenden medizin. Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige u. Blutarme

geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

= Haemogallol wird nicht nur bei Haemogallol greift nicht, wie ander

= Bleichsucht und Blutarmut, sond, auch bei Eisenpräparate, die Zähne an, sondern is

= Schwächezuständen aller Art, Skrophulose, frei von jeglichen unangenehmen Neben

= Rhachitis, Neurasthenie etc. mit grösstem wirkungen und wird deshalb von junge

= Nutzen verwendet. Mädchen mit Vorliebe genommen

-

EHaemogallol wird selbst vom zar- H

= testen und kranken Organismus mit Appetit aem0ga 0listin Pulver-, Tabletten

genommen, leicht assimiliert, gut vertragen und Pastillenform in allen Apotheken z

und eignet sich auch deshalb vorzüglich als haben. Eine Schachtel Haemogalloltablette

Nahrungsmittel für Kinder. zum Preise von M. 2,4o.

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.

#- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr

NES
Beste Nahrungfür -

KinderKrankeu.Magenleidende Unübertroffen bei:Diarrhoe.

Brechdurchfall,Darmkafarrh.Worräfig in Apoth. DraguDelicatess.

Erholungsheim „Lichtenthal“
bei Baden-Baden III.

Naturheilanstalt.

Vorzügl. eingerichtete und geleitete Naturheilanstalt. Das ganze Jahr hindurch

geöffnet. Prospekte gratis durch den Besitzer und Direktor

Bernhard Binswanger.

Bleyle's Knaben-Anzüge
ſind die geſundeſte und bequemſte Kleidung der Gegenwart.

Nur aus beſtem, reinwollenem Kammgarn angefertigt, vereinigen ſie in ſich alle

Eigenſchaften, die an einen tadelloſen Knabenanzug geſtellt werden können; ſie ſind praktiſch,

unübertroffen dauerhaft, kleiden vornehm, haben flotten Sitz und bieten für jede Jahres

zeit bei jeder Witterung, die angenehmſte und vorteilhafteſte Kleidung. Zu haben für

2–16 Jahre. Ausführliche illuſtrierte Preisliſten gratis und franko.

Aug. Friedr. Sauer, Stuttgart P. 47.

Einziges Spezialgeſchäft für Bleyle's poröſe Oberkleidung.
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Joſef R.-W. Sie flehen Ihr Mäd

chen an:

„Laß mich ſchauen in dein Auge,

Das ſo gläubig blicken kann,

Leſen, ob auch ich was tauge,

Ob an mir noch etwas dran!“

Wir zweifeln nun nicht im mindeſten daran,

daß betreffs Ihrer Perſönlichkeit die Ant

wort auf dieſe Frage freudig bejahend aus

fallen wird, bezügli hrer Gedichte aber

wollen wir lieber auf die kritiſche Prüfung,

ob ſie „was taugen“, verzichten und mit

dem gewiß vorhandenen guten Willen

uns begnügen. Deshalb ſoll auch das

nachſtehende hier abgedruckt werden:

Ein geheimes Lied

Einſt war ein Dichter in ein gaſtlich Haus

geladen

Auch mancher Bürger, Staatsmann, Krie

Ä mit.

Die Politik war bald der Unterhaltung

aden,

Bis jeder ſchließlich ſich jetiſch ſtritt.
Ein jeder ſchwor auf ſeine Kombinationen.

Dem Dichter öffneten ſich andre Regionen.

Im Lehnſtuhl ſaß des Hausherrn Weib mit

bleichen Zügen,

Wie eine Waſſerroſ' in tiefer Ruh.

Der Dichter lehnte an dem Stuhle. Beide

ſchwiegen,

Nur läſt'ge Fliegen ſcheucht er ab und zu.

Sie ahnten: Beider Los konnt' Liebe wohl

verklären,

Wenn ſie ſich leider nicht zu ſpät begegnet

wären.

„Den Namen werden Äebende ihm

geben,

Weil man auf unſern Gräbern gerne lügt.“

Sie haucht's! – Es ſah der Dichter ihren

Geiſt entſchweben.

Und ſein Lied hat ſie in den Schlaf gewiegt.

Er ſeufzte: „Dieſes Haus hier konnt' dich

nicht erfaſſen.

Der Himmel ſah's; drum ließ er früher dich

erblaſſen.“

Ihr halb errat'nes=Ä bejaht zu

nden,

Fragt er nach ihres Ägºns tiefem

TUMD.

„Ach, Sänger! Wollt ihr das geheime Lied

ergründen ?

Das edle Herz tut ſich's allein nur kund!“

Er lenkte ab: „Ich weiß, ich mag euch nicht

verkennen!

Es wird das eurige ſich wohl „Geneſung“

nennen.“

B. in W. Sie reimen:

„Mit Vers und Reim läßt ſich wohl ſpielen!

Die wahre Kunſt, die muß man fühlen.“

Aehnlich mangelhaft in der Form und tri

vial ihrem Ä nach ſind auch die

übrigen Sprüche und Gedankenſplitter, von

denen wir keinen Gebrauch machen können.

Ernſt H. in Meiningen. Der ruſ

ſiſch-türkiſche Krieg 1877/78 hat genau

10 Monate und 9 Tage gedauert und hat

etwa 1300 Millionen Mark (500 Mill. Rubel)

ekoſtet, wovon die Türkei 640 Millionen

ark als Kriegsentſchädigung zu zahlen

hatte. Der Krimkrieg 1853/66 koſtete an

2840 Millionen Mark, er währte aber

auch 28 Monate und 3 Tage.

- ZFS

Seckenpfer
- L > "C Ghº

fien Ä
von Bergrrann& CP, Radebeul-Dresden

erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse

sammetweiche Haut, blendendschönen Teint und beseitigt Sommersprossen

sowie alle Arten Hautunreinigkeiten. à Stück 50 Pfg. in allen Apotheken

Drogen-, Parfüm- und Seifen-Geschäften.

Zwang

ose

MORF HIU
mildest und ohne Zwang in ca. 4 Wochen. –

Dr. Franz Mü11er's Sanatorium Bad Godesberg–Rhein.

AL KOHOL

Entwöhnung

ohne Spritze

Prospekt etc. frei.

etc. Ent

wöhnung.

O h

Frachtſtücke 3.75, 6.-,10.-, 20.- bis800.-M.

Gardin., Portièren, Möbelſtoffe, Steppd.:c.

fürdas Freiwilligen-,

Vorbereitung Fä nrich-,Primaner

u. Abitur.-Eramen, raſch, ſicher, billigſt.

Mathematik wird in verſtärkter Stundenzahl

gelehrt, um mindeſtens normale Leiſtungen

zu erzielen. Moesta, Direktor, Dresden-I. s.

Sachsen-Altenburg

TechnikumAltenburg
Maschinenbau. Elektrotechnik.

Pro m kostenfrei.

Ä Spezialhaus Ä 158
KatalogÄ Emil Lefèvre.

EMLWünsche G

für photographische Jndustrie

RECK * DRESDEN.

Lehrwerkstätte

KOB OLD

Nova

II XE

Sº ere

AFP

Favoºr

Geºana

xcelsior

Besuted

Tºnnen Gartens

Unerns

Universal Cameras

KarrCamerºns

Smoºs *

Falk's „APHANIZ0N
ist das einzige für Jedermann praktische

Mittel um Flecken aus allen Stoffen rasch,

mühelos und sicher zu entfernen. Vom

hoh: kgl. württemberg'schen Kriegsmini

sterium geprüft und den Truppen zum

Reinigen der Uniformen empfohlen.

Erhältlich in allen Droguerien, Par

fumerien und Apotheken.

chem. Fabrik Aug. Falk, Wien, IV.

Rest-Cºas

Durowe usw

u beliehen

kostenlos

-- - -

*- F- 18. Oktober 1904.

Auskunft und Prospekte kostenlos durch das Sekretariat.

Ingenieurschule lwickau

in Sachsen

Höhere Fachschule für Maschinenbau und

Elektrotechnik,

Ingenieur- und Techniker-Kurse.

Beginn des 15. Semesters:
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Eine Abonnentin aus der

Schweiz. Da wir Damen gern gefällig

ſind, ſei hier mitgeteilt, daß Sie An

ſichtskarten mit hübſchen Landſchaften

aus der Schweiz gegen ſolche aus deutſchen

Städten eintauſchen möchten. Abonnen

nnen, die geneigt zu einem ſolchen Aus

tauſch wären, mögen Karten an „Luiſe

Zwingli, Winterthur, Schweiz,“ ſenden.

Zur Beachtung! Nicht verwendbare

Gedichte Sprüche und dergleichen ſenden wir

nur zurück, wenn das entſprechende Porto bei

efügt iſt. Die nachträgliche Einſendung hat

einen Zweck, denn die nicht verwendbaren Ein

gänge ohne Porto verfallen dem Papierkorb.

Mitteilungen aus dem Publikum.

Wie lernt man am ſchnellſten eine fremde

Sprache ſprechen, leſen und ſchreiben?

Dieſe wichtige Frage iſt kein Problem, das

die Theorie und die gelehrte Sprachwiſſen

ſchaft als ſolche löſen konnte, ſondern ſie iſt

eine Aufgabe der lebendigen Sprachpraxis

und Sprachbeobachtung. Und da mußte es

ſcharfen Beobachtern, wie dem ehemaligen

Generaldolmetſcher Dr.Roſenthal, auffallen,

wie raſch in fremden Ländern die Kinder

eingewanderter Familien die Sprache des

ihnen fremden Landes lernten. Es geſchah

in der einfachſten und natürlichſten Weiſe

dadurch, daß die Kinder die alltäglich am

meiſten vortommenden Wörter und Sätze

der ihnen fremden Sprache ſich durch das

bloße Hören merkten und dann auf einmal

die fremde Sprache zu ſprechen begannen.

Aufdieſer Beobachtungund der Anwendung

der Regel, den Sprachunterricht nur rein

praktiſch, mitdem Leichteſtenund Einfachſten

beginnend, zu treiben, beruht die Unter

Ä6. des Dr. Roſenthalſchen

Meiſterſchaftsſyſtems, nachdem man durch

Selbſtunterricht und ohne Lehrer ſchon in

drei Monaten, alſo unter großer Erſparnis

von Zeit und Geld, eine fremde Sprache,

wie Engliſch, Franzöſiſch, Italieniſch,

Spaniſch, Ruſſiſch, Polniſch, Portugieſiſch,

Holländiſch, Däniſch, Schwediſch, Böhmiſch

oder auch Deutſch ſprechen, ſchreiben und

leſen lernen kann. Probebriefe für jede

der genannten Sprachen à 50 Pfg. ſind

durch alle Buchhandlungen und die Roſen

thalſche Verlagshandlung in Leipzig, 17,

zu beziehen.

Unterzeuge
für Herren, Damen, Kinder beziehen

Sie am billigsten und besten von

Paul E. Dr00p, Chemnitzi.8.40
Fabrik und Versandhaus.

Krimpfreie Reform-Unterkleidung für

Damen und Herren. Porös, gesund,

haltbar, billig. Illustr. Katalog und

Stoffnuuster franko zu Diensten.

Kronen-Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und

Steinbeschwerden. Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen des

Gicht, sowieGelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalischeAffectionen

des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratus und franco.

Brief-und Telegraff-Adresse: Kronenquelle Salzbrunn

BadSalzuflen (Tippe).
Kohlensäurehaltiges Solbad und

Inhalatorium 1. Ranges.

Heilkräftige Quellen. Trint- u. Badetur.

Natürl. u. künſtl Inhalatorien. Herrl. Um

aebung in d. Nähed. Teutoburger Waldes.

Proſp. unentgeltlichd. Fürſtl. Badeverwalt.

u. d. Allgem. Bäder-Verkehrsanſtalt Berlin

u. Nebenſtellen.

Photograph.

Apparate

in nur solidester Ausführung

Z11

Original-Fahrkpreisen.

ohne jeden

gellauptkatalog 1904.

Eugen Loeber,
Dr“eSCer – N.

Rrfer Str. N2 2.

Königreich Sachsen.

Technikum Mittweida.

Direktion: Prof. A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- und Maschinentechnik.

Elektrot. u. Maschinen-Laboratorien.

36. Schuljahr: 3610 Besucher.

Lehrfabrik-Werkstätten.

Programme etc. kostenlos durch

das Sekretariat.

77

Man verlan

muss es gehängt werden, dass

Caesar-Fahrräder
auch in Saison 1904

die Besten. Und AllerhIlligsten
sind. Verlangen Sie gratis und franko meinen 152 Seiten starken Hauptkatalog, welcher

reiche Auswahl auch in Glocken, Laternen, Pneumatik, Sätteln, Achsen, Conen, Schalen,

sowie Nähmaschinen, Schallplattenapparaten, Phonographen, Petroleumöfen, Elektrischen

Lampen, zu staunend billigen Preisen enthält.

F- A- Lange, Leipzig 90, Karlstr. 22.

Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart

Einhündige

Klassiker-Ausgaben

Elegant in Leinen gebunden

Goethe (1304 Seiten) M.4.–

Grillparzer (856 S.) M.3.–

Hauff (864 Seiten) M.3.–

Heine (1056 Seiten) M.3.–

Körner (463 Seiten) M.2.–

Lenau (397 Seiten) M.2.–

Leſſing (901 Seiten) M.3.–

Schiller (959 Seiten) M.3.–

Shakeſpeare (955S) M.3.–

Uhland (1139 Seiten) M.4.–

M.30.–

Jeder Band einzeln käuflich
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Handſchriften = A3eurteilung
Für Abonnenten koſtenfrei. Geſuche ſind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart zu richten. -

K. F. III. Im Grunde genommen eine leidenſchaftliche Natur

mit ſtarkem, tiefem Empfinden, leicht aufbrauſend und heftig. Dank

Ihrer großen Energie haben Sie es aber in der Selbſtbeherrſchung

weit gebracht. Sie geben ſich jetzt oft reſerviert und küh, Kopf

undÄ geraten jedoch noch oft in Konflikt und laſſen Sie zu

keiner inneren Ausgeglichenheit kommen. Sie können recht rück

ſichtslos vorgehen; es iſt nicht immer ganz einfach, mit Ihnen im

Frieden auszukommen. Sich in ein vorteilhaftes Licht zu ſtellen

oder etwas zu beſchönigen, begehren Sie nicht. Zur Erreichung

Ä Ziele und Zwecke kennen Sie in Ihrer Ehrenhaftigkeit und

eradheit nur ganz offene, glatte Wege.

E.D. aus E. Sie gehören der Geſellſchaftsſchicht der „Ge

bildeten“ an, ſind ſelbſtändig im Denken und Handeln und treten

ſicher und gewandt auf. Sie verfügen über eine gute Defenſive

und laſſen Ä ungeſtraft wohl kaum zu nahe kommen, können Sie

doch recht ſcharf werden und ſich abweiſend verhalten. Manchmal

ſind Sie knapp in der Ausdrucksweiſe. Sie dominieren gern, und

will man den Frieden wahren, heißt es ſich dem zuliebe oft Ihrem

Willen fügen, denn Sie ſind in ſolchen Fällen eigenſinnig und

zäh-beharrlich. Sie ſind empfindungsfähig und lebhaft im Fühlen,

aber auch etwas empfindlich. Geiſtig rege und lebhaft und nicht

freizuſprechen von geiſtiger Eitelkeit. Andern in ihre Karten zu

gucken, zeigen Sie ſich viel raſcher bereit, als ſich ſelbſt hinein

ſchauen zu laſſen. Alles in allem: eine genügend ausgeprägte

Individualität, um – unbekümmert um das Gerede der Leute –

ihre eignen Wege zu gehen.

Verantwortlicher Redakteur: Dr.

Krim er. Weiter Blick und weiter Horizont, auch Größe der

Auffaſſung fehlen Ihnen, dafür aber ſind Sie feinÄ haben

einen gewiſſen Scharfblick und beachten auch Details. ie haben

Sinn für Aeußeres, Eleganz, halten auf Beobachtung des guten

Tones und laſſen ſich durch Vornehmheit und gewandtes Auftreten

leicht imponieren. Sie lieben die Diskuſſion, ſind ſchlagfertig und

heiter und lebhaft im Wollen. Sie habenÄ Clls

vergleichenden Stolz und freuen ſich über den Wohlklang Ihres

Namens. Vor Breitſpurigkeit und Zudringlichkeit bewahren Sie

aber Ihr Takt und Ärgº
R. H. Baden-B. Sie haben Sinn für Erwerb und Beſitz

und wiſſen einen gewiſſen Komfort zu ſchätzen. Sie halten auf

Wahrung des Anſtandes und des guten Tones und ſcheinen in

guten, geregelten Verhältniſſen zu leben. hre ſoziale Stellung

oder der gute Klang Ihres Namens erhöhen Ihr Selbſtbewußtſein

und beeinfluſſen in günſtiger Weiſe Ihre Stimmung, die trotz

vorübergehender Depreſſionen doch als eine zuverſichtlich-heitere

zu bezeichnen iſt. Ihr Empfinden iſt ſtarken Schwankungen nicht

unterworfen, vielmehr ein von Launen freies und gleichmäßiges

zu nennen. Im Verkehr ſind Sie höflich-verbindlich, mitunter

übertrieben beſcheiden, bis zu einem gewiſſen Grad entgegen

kommend, und doch fällt es Ihnen erſtens ſchwer, recht aus Ihrem

perſönlichen Ideenkreis herauszutreten, und zweitens ſind Sie

überhaupt viel verſchloſſener, als der oberflächliche Beobachter

meint. Es gibt viele Dinge, über die Sie ſelten ſprechen, weil Sie

ſchweigen wollen. L. MeWer, Ragaz (Schweiz).

Carl Anton Piper in Stuttgart.
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Delft, 3. Aug. 189 . .

Mein lieber Alack!

FKch bin allmählich zu der Ueberzeugung ge

kommen, daß ich hier eigentlich leidlich glück

lich bin. Vielleicht weil ich geringe Anſprüche mache

und etwas weniger prätentiös als Irene über

Glück denke. Es haben ſich aber im Laufe des

Sommers alle Wogen ſo angenehm geglättet.

Papa und Mama haben den Anfangschok über

wunden und ſind zufrieden, daß ich hier bin.

Mama wird mich natürlich in der gewiſſen

Sache nie verſtehen, da ſie nur Tatſachen be

reift, nicht die Dinge, die dazwiſchen liegen.

Aber Papa ſteht ganz auf meiner Seite. - Er

billigt mein Verhalten durchaus. Ich habe ihn

allmählich ganz zu mir herübergeredet. Weißt

Du, manchmal iſt's doch gut, Offizierstochter zu

ſein! Wenn man ſagt, das und das ging mir

wider die Ehre, ſo leuchtet das einem Soldaten

ein. Er betrachtet mich jetzt ſchon gar nicht mehr

wie anfangs mit vorwurfsvollem Blick als in

korrekteſte der Frauen. Wenig fehlt, und ich

ſchwebe ihm überhaupt nicht mehr als geſchieden,

ſondern als verwitwet vor.

Uebrigens hat ſich in der Korreſpondenz mit

Jena – Papa wollte nicht, daß ich auch nur

noch eine Silbe dorthin ſchrieb – Thomſen von

einer muſterhaften Seite gezeigt, wie ja über

haupt in den ſchriftlichen Lebensäußerungen von

jeher ſeine Force lag. Mama war ſo hingeriſſen

von dieſen gutſtiliſierten Briefen mit ihren groß

mütigen Vorſchlägen, die ich Dir lieber mündlich

mitteile, daß ſie mein ablehnendes Verhalten

„bockig“ und „verſtiegen“ fand. Sie fühlte nicht,

wie ich, daß dieſe Briefe zwar edel waren und

ritterlich – aber rieſig kühl! Der ganze Thomſen

in ſolchem Brief! Ich weiß aber, daß dieſe Briefe

Papa die Genugtuung verdoppelten, das Tiſch

tuch trotzdem mit aller Energie entzwei zu ſchneiden

– und aus dieſem Grunde war ich ihnen dankbar.

Sie haben mir den Uebergang ſehr erleichtert.

Papa korreſpondiert noch beſtändig in meiner

Angelegenheit, aber ich erfahre keine Details mehr

und bin dankbar dafür. Er hat ſich ſogar ein

kleines grünes Buch gekauft, in dem er erhaltene

und beantwortete Briefe einzeichnet. Meiſt ent

wirft er drei Konzepte für die Antworten, lieſt

ſie Mama vor, die oft noch eine kleine Grobheit
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hineinkorrigiert, und ſchreibt das Konzept dann

wunderſchön ab. Zu meinem Troſt ſage ich mir,

daß ihm das viele Korreſpondieren mehr Unter

haltung als Mühe macht. Er hat auch mit Reifen

ſteins über meinen Fall verhandelt, meinen bis

herigen „beſten Freunden“. Herr von Reifenſtein

riet, mich zwangsweiſe nach Jena zurückzuſchicken,

Irene hat mich empört „fallen gelaſſen“ – nur

Frau von Reifenſtein ſchrieb einen ſehr liebens

würdigen, gütigen Brief voll aufrichtigen Be

dauerns über meinen Schritt, für den ſie –

Ibſen und Ellen Schmidt zu gleicher Zeit die

Schuld beimißt und mich als eine logiſche Kon

ſequenz der ungeſunden Ideen hinſtellt, die heut

zutage in den Köpfen der Frauen ſpuken. -

Armer Alack! Du biſt eigentlich zu jung,

um ſolche Ideen zu hören – aber warum fragteſt

Du nach Reifenſteins? Siehſt Du: eine „beſte

Freundin“, aber nur eine ſogenannte ! Und

wieviel Eis hab' ich einſt mit ihr gegeſſen,

wieviel Geheimniſſe mit ihr geteilt! Schütze

Dich der Himmel vor ähnlichen Kameraden!

Papa hat ihnen energiſch ſeinen Standpunkt

klargemacht. Vater Reifenſtein hat tief pikiert

geantwortet. Mit denen wär's alſo aus . . . Ibſen

und Ellen Schmidt – die Zuſammenſtellung hat

mich ſehr amüſiert. Beide ſind unſchuldig –

erſterer wenigſtens gewiß, denn ich kenn' ihn kaum.

Mit der „logiſchen Konſequenz“ hat Frau von

Reifenſtein vielleicht eher recht – nur daß es ſich

nicht um ungeſunde Dinge handelt – ſondern

um geſunde!

Aber ich ſchreibe lauter Dinge, die zu hoch

für Dich ſind! Das kommt, weil Du nach wie

vor noch der einzige Menſch auf Erden biſt, mit

dem ich mich rückhaltlos ausſprechen kann. Bitte,

werde recht ſchnell ganz erwachſen, daß Du mich

bald ganz verſtehen lernſt.

- -

Delft, 9. Aug. 189. .

Sorge Dich nicht um mich, kleiner Alack. Ich

bin ganz zufrieden. Delft iſt doch eigentlich ſehr

hübſch. Ueberhaupt ſcheinen einem die Dinge

doch meiſt ſo, wie man ſie ſehen will.

Ob Du nach den Manövern kommen darfſt?

Ich glaube, wir werden es uns leiſten können.

Wir leben hier enorm billig, und ich denke, Papa

und Mama müſſen bald die letzten Gläubiger los

14
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ſein. Ich bemühe mich, möglichſt wenig Aus

gaben zu verurſachen, und ſchneidere mir ſelber

Kleider. Außerdem hätten ſich ohne meine plötz

liche Rückkehr Papa und Mama doch eine „Stütze“

anſchaffen müſſen, die das Teegeſchirr aufwäſcht,

mit Papa ſpazieren geht und Mama vorlieſt. Das

alles tue nun ich – voll Befriedigung, eine Lücke

auszufüllen, und brauche mir nun eigentlich keine

Skrupel mehr zu machen.

Alle Menſchen hier, Verwandte und Bekannte,

ſchweigen meine ſogenannte „Vergangenheit“ ab

ſolut tot. Das iſt ſehr angenehm für mich. Ich

könnte allen die Hände küſſen dafür.

Meine Unterhaltungen mit Papa drehen ſich

meiſt um Militaria. Die neue Rangliſte liefert

jedesmal Stoff für dreimal rund um Delft. Wenn

er einen Bekannten findet, ſo leuchten ſeine Augen,

und Mama fährt von ihrer Häkelei auf. Wenn

Du erſt als Leutnant darin ſtehſt, wie wird das

werden!

Onkel Gruda iſt jetzt von ſeiner Reiſe zurück.

Er kommt oft des Abends zum Tee. Das erſte

Mal nahm ihn Papa mit in ſein Zimmer und

trug ihm meinen ganzen Fall vor; er ſah mich

nachher mit billigenden Blicken an und ſchüttelte

mir beim Fortgehen ſo beifällig die Hand, als

wolle er ein pantomimiſches Bravo ausſprechen.

Das tat mir wohl. Er gilt für ſo klug.

Ich glaube, Onkel Gruda iſt der einzige Menſch

unſrer Bekanntſchaft, der Zeitungen lieſt. Er iſt

ſo beſchlagen in Politik und Kunſt, er hat die

halbe Welt bereiſt und die halbe Literatur geleſen

– und wir ſitzen ſtill dabei, wenn er ſpricht, und

hören zu und ſchauen aus dem Fenſter, vor dem

die Gracht ſo phlegmatiſch vorüberzieht und die

Leute ſo phlegmatiſch vorübergehen!

Ich glaube zuweilen, die Grachten ſtecken an...

%

Delft, Okt. 189. .

Onkel Gruda iſt wirklich ein Lichtpunkt im

hieſigen Leben, ſolch feiner, kluger Mann, der ſo

vieles geſehen und über ſo vieles nachgedacht hat.

Geſtern führte er uns durch ſeine Fabrik. So

hübſch war es zu ſehen, wie da von all den

fleißigen Händen die blauweißen Herrlichkeiten zu

ſammengezaubert wurden, die Delfter Kacheln mit

den Mühlen und Schiffen darauf – und dann

zu denken, wie ſie in alle Welt gehen aus der

kleinen, ſtillen Stadt heraus, und in ferne Menſchen

wohnungen ein charakteriſtiſches Stück Holland

tragen!

Außerdem hat mir Onkel Gruda zu einer

neuen Liebe verholfen. Aber werde nicht zu neu

gierig, damit Dich der Name nicht zu ſehr ent

täuſcht. Mein Held iſt nämlich längſt geſtorben:

Wilhelm von Oranien, der große Schweiger!

Er ging mit mir in den Prinzenhof, wo noch

die dunkle Stelle an der Mauer zu ſehen iſt, wo

die Kugel des Mörders einſchlug. Ich war ſchon

öfter dort geweſen, aber wohl nie in der rechten

Stimmung, denn nun fühlte ich zum erſtenmal

den weltgeſchichtlichen Schauder, der einen vor

ſolch dunklem hiſtoriſchen Flecken wie mit Geiſter

zwang überkommen kann. Und dann führte er

mich zu dem Bild des Oraniers, und das ſtrenge,

längliche ernſte Mannesgeſicht tat's mir an. So

ſehen die großen Unglücklichen aus!

Seitdem las ich viel über jene ſeltſame, un

heimliche Zeit, und Delft ſcheint mir viel inter

eſſanter, ſeit ich hier auf den Spuren des Oraniers

gehe – es ſind doch wenigſtens dieſelben Kuliſſen

noch, wenn auch die Heldenſpieler von der Bühne

verſchwanden und keine fünften Akte großer Tra

gödien mehr in Delft gegeben werden – höchſtens

bürgerliche Alltagsſtücke, meint Onkel Gruda.

Ich glaube manchmal, in einem ſolchen agiere

ich auch mit . . .

X

Um noch einmal auf das Thema Ellen Schmidt

zurückzukommen, das Papa und Mama in der

letzten Zeit ſo aufgeregt hat, möchte ich Dich bitten,

kleiner Alack, mit Deinem Urteil zu warten, bis

Du älter biſt. Dann wirſt Du ſehen, daß nicht die

Friſur und der Rockſchnitt den Menſchen machen,

ſondern das, was man hinter der Stirn trägt –

oder auch nicht trägt, wie ich. Mit geſellſchaftlichem

Maßſtab iſt ſie nicht zu meſſen. Sie gehört eben

einer ganz andern Raſſe an, und da ich das weiß,

kann auch kein Klatſch in meinen Augen das Bild

entſtellen, das ich von ihr habe. Sie iſt voll

kommen berechtigt, mit ihresgleichen kameradſchaft

lich zu verkehren, und da ſie ihresgleichen heutzu

tage noch ſehr ſelten unter Frauen findet, muß

ſie ſich eben an gelehrte Männer halten.

Reifenſteins haben berichtet, daß ſowohl Pro

feſſor Thomſen als auch Profeſſor Herrmann ihr

dieſen Sommer auf der Leuchtenburg um die

Wette, auf Tod und Leben die Cour gemacht

hätten.

Papa war ganz indigniert, noch indignierter,

weil ich alle drei in Schutz nahm.

Ich weiß es ja aber aus eigenſter bitterſter

Erfahrung: ſolche Menſchen machen nicht die Cour.

Das können ſie gar nicht. Das gibt's gar nicht

für ſie. Sie haben Schlüſſel zu vielen Gebieten,

zu den ſeltſamſten und höchſten – das Gebiet

des Flirts iſt ihnen aber total verſchloſſen. Ellen

Schmidt würde, glaub' ich, jeden den Burgberg

hinunterwerfen, der ihr mit Süßholz käme.

Du findeſt es auch illoyal, lieber Alack, daß

ſie überhaupt unter obwaltenden Umſtänden noch

mit Thomſen weiterverkehrte? Beruhige Dich, es

geſchah auf meine Bitte. Es gibt Pietätsfragen,

mit denen man viel ſchwerer aufräumt als mit

greifbaren Dingen. Sieh mal, ich habe immer ein

ſchlechtes Gewiſſen gehabt gegen Frau Thomſen,
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weil ich das Gewehr in den Graben warf –

darum habe ich Ellen Schmidt in ſeine Nähe ge

ſchoben, damit er jemand haben ſollte, der ihn

verſteht und ihn wieder ins richtige Geleiſe bringt.

Ellen Schmidt hat mir geſchrieben, daß dieſer

Zweck völlig erreicht iſt. Seitdem bin ich erſt

beruhigt. Das will viel ſagen, wenn man in

Ruhe mit ſich ſelbſt leben kann.

Ich habe mit niemand von Ellen Schmidt

geſprochen. Ihr hättet mich ja alle verſtiegen“

gefunden. Nun ſchleudern mir Reifenſteins dieſen

Jenenſer Klatſch in das friedliche holländiſche

Einerlei nach. Sie behaupten, es gut zu meinen.

Papa hat ihnen ſogar einen Dankſagungsbrief

geſchrieben. Die Folge für mich iſt, daß Papa

mir jede weitere Korreſpondenz mit Ellen verbot,

die mit Jrenen wieder erlaubte.

Papa hat hierauf einen Briefwechſel mit zur

Löwens eröffnet. Erquicklich war er nicht. Es

flog von zerſchnittenen Tiſchtüchern nur ſo in der

Luft. Ellen wird ſchwerlich begreifen, wie ich

dazu komme, ihr über zur Löwens meine Freund

ſchaft zu kündigen. Sie weiß nicht, wie wehrlos

ich bin, daß man mir Tinte und Feder verbietet

und ſtatt meiner ſchreibt – nur nicht in meinem

Sinn.

Ich war drei Tage außer mir. Nun hab'

ich auch das überwunden und lief heut ſchon mit

jenem gewiſſen wohltuenden Stumpfſinn rund

um Delft, den ich mir für den Reſt meines Lebens

überhaupt zuzueignen denke.

Komm nur zu Weihnachten, daß man was

hat, ſich zu freuen!

%.

Delft, März 189. .

Alſo nun wirklich Leutnant, und der Würfel

iſt gefallen, und die Loſung heißt Oppeln!

Im Bädeker von Norddeutſchland, den Onkel

Gruda hat, ſchlug ich's gleich nach. Alſo wieder

einmal der bewußte Oſten! An der Oder liegt's.

Ein paar alte Türme hat's. Nicht weit davon

ein Wallfahrtsberg, zu dem Du pilgern kannſt,

wenn Du mal Salonſünden abzubüßen haſt.

Und Du nun alſo wirklich Leutnant! Nun haben

wir wieder ein Exemplar der berühmten Spezies in

der Familie! Da regt ſich die Militärtochter in mir,

und ich bin ſtolz, daß wieder einer von den Meinen

des Königs Rockträgt. Und Papa erſt! Nun fühlt

er ſich wieder zugehörig. Den ganzen Tag ſprachen

wir heut von Oppeln, und der Weg um Delft

ſchien mir nur halb ſo lang.

Was für ein Typus du wohl wirſt, kleiner

Alack? Löwe? Springer? Herzenbrecher? Vielleicht

alles drei! Na, Glück auf!

Man hat ſo viel Zeit in Delft. Ich bin faſt

überzeugt, daß der Tag hier mehr Stunden hat

als vierundzwanzig.

Onkel Gruda leiht mirIch leſe ſehr viel.

ſeine ganze Bibliothek. Ja, ich leſe mit einer

Art Paſſion. Bücher ſind mir jetzt Oaſen; ſie

lenken mich ab von meinem kleinen, unwichtigen

Schickſal.

Und neulich – glaube mir, daß es mich ſehr

ſonderbar berührte – kam es heraus in einem

Damencafé bei Mamas Couſinen – zwölf Damen,

das ganze weibliche Parlament von Delft –, daß

ich für einen Blauſtrumpf gelte, für eine femme

savante. Wenn das gewiſſe Leute ahnten, die

von meiner Unzulänglichkeit ſtets ſo tief durch

drungen waren! –
::

Lili iſt wieder abgereiſt. Papa und Mama

waren ſehr ſtolz auf ſie und auf die großen

Toiletten, mit denen ſie an unſern Kanälen entlang

rauſchte, und auf die Sammetröckchen mit Spitzen

kragen, in denen das Enkelkind einherſtolzierte.

Ganz Delft war überhaupt in einem Staunen.

Lili ſcheint ſehr zufrieden. Sie iſt wirklich eine

ſchöne Frau, und alle bewundern ſie. „Sie iſt

wie ein roſenbekränztes Schiff, das mit vollen

Segeln auf dem Meer des Erfolges hinſchwimmt,

ſagte Onkel Gruda. Dabei machte er eines jener

ironiſchen Geſichter, wie ſie Dich Weihnachten ſo

amüſierten.

Ich konnte mich nicht enthalten, zu fragen:

„Und was bin denn ich? Wohl ein früh geſchei

terter Kahn?“ Da ſchwieg er einen Augenblick,

trommelte an den Scheiben und ſagte dann mit

einer Stimme, die mich in ihrem leiſen, gütigen

Ton plötzlich an Frau Thomſens Stimme erinnerte:

„Du, Sylvia, gleichſt einem der weißen latini

ſchen Segel, wie ſie auf dem Tyrrheniſchen Meer

fahren. Dem, der ſie über den Horizont gleiten

ſieht, geben ſie die holde Gewißheit, daß das

Schöne noch nicht ganz aus dieſer Welt entſchwand.“

Lieber Alack, dies Geſpräch iſt allerdings nichts

für Dich, wenn ja auch an ſich für ein Leutnants

hirn nichts zu hoch ſein dürfte – und daß ich's

Dir berichte, iſt Eitelkeit. Aber weißt Du: es

tat mir wohl! Ich fühlte mich ſo furchtbar an

die Wand gedrückt während Lilis Hierſein, ſo im

zweiten Rang, zweiter Güte . . . Lili hat reüſſiert,

und ich bin ja doch eben ein geſcheiterter Kahn!

Und gerade Lili – ich fühlte es immer –

ſonnte ſich ſo im Hochgefühl, keine geſchiedene

Frau zu ſein. Sie iſt der Phariſäer und ich der

Sünder.

Uebrigens hat ſie mich eingeladen, aber zur

saison morte. Als Paradeſtück bin ich eben

nicht zu verwenden. Natürlich geh' ich nicht hin,

mag ich mich auch nach Luftveränderung ſehnen,

ſo ſehr ich will.

Lilis Junge lief immer hinter mir her.

Natürlich; mein altes Glück bei Kindern und

Hunden . . .

Es iſt ſo juliheiß in dieſen Tagen – die Luft

faſt italieniſch blau. Dies iſt nun ſchon der zweite

Sommer, den ich hier verlebe . . .
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Ein Jahr ſpäter.

Lieber Alack!

Geſtern hatte ich ein Erlebnis, von dem ich

Dir doch gleich erzählen muß. Es kommt mir

ſo ſeltſam vor, in dieſer Regelmäßigkeit der Tage

etwas erlebt zu haben!

Papa und ich fuhren nach Scheveningen.

Solch friſcher Tag war's und die fünf ſtolzen

Wellenreihen rauſchten ſo majeſtätiſch auf den

Strand, daß es eine Wonne zu ſehen war nach

dem behäbigen Schleichen unſrer Grachten. Wie

der Frontangriff einer großen Armee ſah es aus.

Papa wollte durchaus ins Konzert. Mich ver

lockte das Menſchengewühl in dem Rieſenſaale

gar nicht, und als Papa Poſto gefaßt hatte,

machte ich mich auf und davon und lief noch ein

mal zum Meer hinunter.

Da ſchnoberte mich plötzlich ein ſchöner ruſſi

ſcher Windhund an, ein paar Kinder ſtürzten auf

mich zu und ein Herr fuhr grüßend aus einem

Strandkorb empor. Es war Richard Thomſen,

mein einſtmaliger Schwager.

Weißt Du, Alack: jene vergangene Zeit wurde

mir da ſo lebendig – ach! und ich war plötzlich

ſo froh, daß ſie vergangen war.

„Welch freundlicher Zufall!“ ſagte er. „Ich

hatte immer ſchon gehofft – ich wußte nicht, ob

ich wagen dürfte, mich in Delft nach Ihrem

Befinden zu erkundigen. Aber nach der ſchroffen

Art, in der Ihr Herr Vater alle Beziehungen zu

uns abgebrochen hat –“

Mich ärgerte ſeine Kritik an Papas Verhalten.

„Sie ſind ſehr gütig,“ ſagte ich, „aber bei zer

ſchnittenen Tiſchtüchern ſind Flickverſuche ja auch

gar nicht wünſchenswert.“ -

Die Kinder hingen rechts und links an mir

und nannten mich „Tante“.

„Die haben ihre Lieblingstante noch nicht auf

geben wollen,“ ſagte er.

„Das freut mich von ihnen. Man ſteht gern

in gutem Andenken.“

„In dem ſtehen Sie auch bei mir! Ich werde

nie vergeſſen, daß Sie den Lebensabend unſrer

Mutter ſo verſchönt haben. Je länger es zurück

liegt, um ſo mehr danke ich Ihnen das.“

Ich fragte, um abzulenken, nach ſeiner Mathilde,

Sie war in Leſum geblieben. Mit einem Male

kam's mir ſo unnatürlich vor, davon zu ſchweigen.

ſchließlich intereſſierte's mich auch, und ich ſagte

ganz ruhig: „Wie geht es Ihrem Bruder?“

„Er iſt in Rimini und arbeitet an den

Korrekturen ſeines Buchs, das nun endlich er

ſcheinen ſoll. Man verſpricht ſich ſehr viel davon,“

fügte er nach einigem Zögern hinzu. „Ich war

früher oft ungerecht gegen ſeine Fähigkeiten. Ich

habe ihn unterſchätzt. Ich unterſchätze überhaupt

leicht die Stärke eines Menſchen,“ und er ſah

mich an, „wenn ich allein denke, wie falſch ich

Sie, Sylvia, beurteilt habe und wie ſehr die

Folgezeit mir unrecht gab. Aber es iſt ſo ſchade

für uns, daß wir Sie verloren.“

„Sie ſind ſehr liebenswürdig, das auszu

ſprechen,“ und ich gab ihm die Hand.

„Darf ich meinem Bruder einen Gruß ſagen?“

Dem Mann, der jetzt in Rimini ſaß und ge

laſſen an demſelben Ort, wo er einſt mit mir

relativ glückliche Wochen verlebte, Druckbogen

Är – nein! Ich ſchüttelte ſtumm den

opf.

„Denken Sie in Groll an uns?“

„Keineswegs.“

„Sind Sie – einigermaßen –“

„Glücklich? wollen Sie ſagen? Ja, jedenfalls

mehr als damals.“

„Sylvia,“ bemerkte er dann plötzlich, „Sie

ſind noch immer ſo wunderhübſch –“

„Das war ja immer mein Unglück!“ verſetzte

ich, lachte und ließ ihn ſtehen.

Ja, denke Dir, Alack, ich konnte ganz ruhig

lachen, und ich fühlte mit Stolz, daß ich doch

innerlich weiter gekommen war, nun ich ſolch

peinliches Tete-a-tete ſo gut beſtand. Ich kam

mir groß vor, auch wegen ſeiner Wertſchätzung.

Aus der Ferne ſah ich, wie er mir nachblickte,

ſah die Kinder mit ihren Reifen winken.

Papa war ganz in Lohengrin verſunken –

zum Glück. Ich ſagte kein Wort von meiner

Begegnung. Die Familie Thomſen wird für ihn

ſtets ein Gegenſtand tiefſten Widerwillens ſein und

bleiben.

Daran, Alack, ſpüre ich mal wieder das ver

wünſchte Jugendgefühl, daß es meine Gedanken

tagelang aufs lebhafteſte beſchäftigt, wenn ich mal

ein Erlebnis habe; Abwechſlung in dieſem hollän

diſchen Einerlei.

Als ich neulich zu Onkel Gruda kam, lag ein

Buch auf ſeinem Schreibtiſch, ein neues, lichtgrün

gebundenes Buch mit dunkeln Lettern darauf, das

ich ganz gedankenlos in die Hand nahm. Da

ſah ich plötzlich, daß es Ulrich Thomſens Buch

über die Religion der Griechen war – das Buch,

dem ich Platz gemacht habe.

Onkel Gruda kramte eifrig in allerhand Pa

pieren und überließ mich rückſichtsvoll der näheren

Betrachtung. Das Fenſter ſtand offen. Drunten

floß der Kanal. Im erſten Moment überkam

mich die Luſt, das Buch ins Waſſer zu ſchleudern

– im zweiten blätterte ich es ganz ruhig durch

– warum nicht? War es für mich doch im Grunde

nur ein Buch wie hundert andre.

So gelehrt ſah es aus, fremd und feierlich.

„Haſt du es ſchon geleſen, Onkel?“ fragte ich.

„Ja.“ Er wußte gleich, wovon ich ſprach,

obwohl er gar nicht herſah. „Es iſt eins von

den Büchern, die Epoche machen werden.“

„Glaubſt du?“

„Ja, kleine Sylvia. Es ſind ſogar größere
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Möglichkeiten nicht ausgeſchloſſen. Wenn dein

und mein Staub längſt in alle Winde verweht

ſind, werden noch irgendwo – in Univerſitäts

ſälen – vielleicht auch auf grünen Stadtplätzen

Büſten oder Standbilder zu ſehen ſein, die dieſen

Namen tragen. – „Freilich,“ ſetzte er etwas gering

ſchätzig hinzu und trommelte laut auf den Tiſch,

„ich werte – alles in allem genommen – dieſe

abſolute Verſunkenheit in Griechentum doch nicht

ſo hoch, wenn der Betreffende es nebenbei fertig

brachte, über lebendiges Glück hinwegzuſtolpern,

wie Figura gezeigt hat.“

Zum erſtenmal machte er eine Anſpielung.

„Es war eben kein Glück,“ ſagte ich.

Das Buch lieh ich mir aber doch und hab's

geleſen, nachts, wenn die Eltern ſchliefen, natür

lich nicht ganz verſtanden. Es kann eben nicht

jeder hinauf in ſolche Schwindelhöhen.

Aber ich will gerecht ſein: einen ſehr großen

Eindruck macht es. Jene Luft weht in ihm, die

von allen Erinnerungen aus jener Zeit, an die

ich ſo ungerne denke, das einzige iſt, was zu

kennen ich als Gewinn betrachte, jene Sphäre

der Götter und Heroen, des großen Mythos, den

doch keiner unerſchüttert durchdenkt – und wenn

er auch nichts iſt, wie ich, ein einſames, holländi

ches Frauenzimmer ohne Chancen, ohne „was

ahinter“, wie man ſagt.

Du ſchreibſt, meine Briefe klängen ſo philo

ſophiſch? . . . - * - w" *

Ach, es iſt ja nur billige Weisheit von der

Straße!

Aber ausſprechen muß ich mich, und da ich

mit Irene gekracht habe und Ellen Schmidt mir

verboten iſt, biſt Du doch die einzige Möglichkeit

dafür! 2k

Lieber Alack !

Nun iſt richtig paſſiert, was Du bei Deinem

Oſterbeſuch halb im Scherz prophezeiteſt und

was ich ſeitdem dunkel ahnte und fürchtete: Onkel

Gruda hat um mich angehalten! Er iſt zwar

ſchon Anfang der Fünfzig, aber er hat ja die

große Fabrik, iſt ein Ehrenmann, gewiſſermaßen

das Hauptprunkſtück der ganzen Familie – alſo

vollauf zu ſeiner Frage berechtigt. Wenigſtens

Papa und Mama ſagen das. Als es geſchehen

war, ging ich ſchweigend auf mein Zimmer und

beſah mich im Spiegel.

Ach, Alack, trotz der herannahenden Dreißig

bin ich noch gar nicht alt und verblüht. Im

Gegenteil, ich ſehe eher beſſer aus als in den

Tanzwintern einſt und in gewiſſen andern Jahren;

dies ſtagnierende Leben konſerviert faſt grauſam.

Ich bin noch jung, zu einer Verſtandesheirat

zu jung noch. Mir graut vor einem zweiten

Verſuch auf dem Gebiet. Ich fühle, daß Onkel

Gruda ganz ausgeſchloſſen iſt. Ich habe ihn

ſehr gern gehabt – aber nie in dieſem Sinne.

Drei Jahre lang hab' ich mich nun von ſeinen

Freundlichkeiten, ſeiner Güte überſchütten laſſen

– das iſt faſt das Schauderhafteſte dabei. Und

nun ſage ich nein, und weiß, daß weder Papa

noch Mama das jemals verſtehen und billigen

werden.

Mir graut vor der Zukunft! Das bißchen

guter Wille, mit dem ich bisher meine Exiſtenz

krampfhaft anſah, geht in die Brüche. Ich fühle,

daß ich unglücklich bin.

Du glaubſt gar nicht, lieber Alack, wie melan

choliſch dieſe Stadt im Spätherbſt iſt, wie da

die gelben breiten Ahornblätter ſo ſterbensmüde

von den Bäumen ſinken auf die träge Welle der

Gracht hinab, in die ſtillen Straßen, an denen

die Faſſaden der alten Häuſer ſtehen. Alles ſieht

mir wie öde Kuliſſe aus – ach wären ſie es

doch, wäre doch kein Leben dahinter!

Dies Leben, in dem Mamas Häkelarbeit, die

Sorte Tee, die man trinkt, und die Biskuits, die

man vom Bäcker holt, die Hauptrolle ſpielen, iſt

das denn die Anſtrengung des Atmens wert?

Heut gingen ich und Papa einen weiten Weg

ins Land hinaus. Delft blieb hinter uns zurück.

Wie eine Burg lag es da, mit roten Dächern

und braungoldenem Laub, wie ein Spielzeug in

der Ebene verloren.

Wir ſchritten auf Rijswijk zu. Einſam und

kalt ging der Wind durch den ſtillen Ort. Ein

paar Bäume ſtanden um ein paar Häuſer.

Dohlen flogen um den Kirchturm. Es iſt ein

mal ein Friede geſchloſſen hier in Rijswijk, und

davon mag wohl etwas in der Luft hängen ge

blieben ſein, etwas ſo entſetzlich Friedlich-ſtumpf

ſinniges, daß es mir ordentlich auf die Nerven fiel.

Ueberhaupt in der ganzen Luft hier weht

dieſer friedliche Stumpfſinn. Das iſt für alte

Leute ganz gut. Aber ich bin doch erſt im An

fang der Dreißig.

Ein halbes Jahr iſt's her, ſeit ich Onkel

Gruda einen Korb gab. Er reiſt vorläufig noch

immer im Orient. Das iſt eine Wohltat, daß

ich ihm hier nicht begegnen muß. Mir graut vor

ſeiner Rückkehr.

Die meiſten Bekannten haben natürlich die

Sache gemerkt. In allen Geſichtern leſe ich Miß

billigung. Mama kann mir die Sache nicht ver

geben – ſie hätte ja alles ſo ſchön rangiert.

Papa iſt wieder gnitterig geworden, wie ich's

eigentlich ſeit Gneſen nicht mehr erlebte. Es

wird wieder viel von dem Geld geſprochen, das

nicht da iſt – von Sorgen um die Zukunft

meinetwegen.

Ich ſchleiche wie ein Sünder umher.

Der Winter will nicht weichen. Keine Sonne

kommt. Ich möchte zum Onkel nach Neutomiſchel,

aber Mama findet mich zu hübſch, als single

woman auf einem Gut zu ſein.



2 l 4 Emmi Lewald:

Ich wärme meine alten Pläne, eine Stellung

zu ſuchen, wieder auf. Ich male Mama aus,

wie gut doch mein Fernſein wäre bei Onkel

Grudas Rückkehr – wie erwünſcht, wenn ich

Geld verdiente. Aber ſie findet mich auch dazu

„zu hübſch“, dieſe beiden Silben ſind wie der

Riegel vor meiner Befreiung, das Vernichtungs

wort für alle guten Pläne.

%.

Auguſt.

Onkel Gruda iſt zurück. Ich fürchte, er wird

noch einmal fragen. Er geht nach wie vor aus

und ein bei uns, nur daß wir nie mehr unter

vier Augen ſind.

Ich merke Papa und Mama an, daß ſie

hoffen, mich doch noch mit allem moraliſchen

Zwang zu dem Punkte zu bringen, wo meine

Widerſtandskraft erlahmt.

Ach, Alack, ich halt's nicht aus! Ich halte

dieſe Kanäle nicht aus, nicht dieſe Stadt mit ihrer

einroſtenden Enge. Nicht einmal die Kugelſcharte,

wo der Oranier ſtarb, hat Kraft, mich über mich

hinauszuheben – ach, was ſoll ich auch mit

toten Helden?!

Leſen mag ich auch nicht. Bücher kann ich

ja auch nur von Onkel Gruda borgen.

Jch ſchneidere für ein paar arme Kinder. Der

Lärm der Nähmaſchine betäubt mich für Minuten.

O Alack – was iſt mein Leben? Ich habe

mir bisher vorgeredet, es wäre leidlich. Nun

bin ich ehrlich und fühle, daß ich viel zu jung

und anſpruchsvoll bin, um ſo weiterleben zu

können.

Weißt du nicht etwas, mich zu befreien?

Faſt möchte ich jetzt zu Lili gehen, aber ſie iſt ja

bis zum Herbſt im Gebirge. Alack, rate mir,

ich halt's nicht mehr aus!

-X

Oppeln, 1. Sept. 189. .

Lieber Papa!

Erſchreckt Euch nicht, denn lebensgefährlich

iſt's nicht. Aber ich bin geſtern bei der Uebung

geſtürzt und hab' mir eine üble Sehnenzerrung

zugezogen, mit der ich ganz hilflos daliege.

Mein Stabsarzt beſteht auf Verwandtenpflege,

da's lange dauern kann. Bitte, ſchickt ſo bald

als möglich Sylvia zu mir. Wegen des Geld

punktes keine Sorge – ich bekomme ja täglich

aus der Unfallverſicherung, halte überhaupt die

ganze Kalamität für pekuniär nur einträglich.

Sylvia ſoll direkt abreiſen – ihre weißen

Kleider mitbringen. Ich ſehe Hell ſo gern.

Anbei zum Ueberfluß das ärztliche Atteſt und

Sylvias Route nach dem neuen Kursbuch.

Ich bin ſchachmatt und hab' Heimweh nach

Familie. Depeſchiert ſofort.

(Euer Alack.

XIV

Am folgenden Tag reiſte Sylvia ab. Kurz

vor Oppeln kreuzte der Zug eine Chauſſee. Rechts

und links von der Barriere hielten Truppen, die

von dem Manöverterrain zurückkamen, ſtaubum

wirbelt, mit ſtampfenden Roſſen und leuchtenden

Helmſpitzen. Wie eine Viſion ſah Sylvia dies

militäriſche Bild im Vorüberfahren.

Auf dem Bahnhof herrſchte großes Gedränge

– Landvolk und polniſche Juden, Offiziere mit

Reitgerten in der Hand, Soldaten der ver

ſchiedenſten Waffengattungen – darunter einer,

der ſich mit Eifer auf das Damencoupé zuſtürzte.

Alacks Burſche.

Eine Droſchke kam heran. Sylvia rollte

nach Oppeln hinein. Links ein großes Poſt

gebäude, rechts vor mageren Baumſtämmen eine

uno Ludoviſi, rieſengroß auf dunkelm Poſtament.

Am Markt lag Alacks Wohnung. Er winkte

ſchon vom Fenſter herunter. Sylvia ſtürzte die

enge Stiege herauf – gottlob, ſie war am Ziel!

Er humpelte ihr mühſam entgegen – aber

ſelig ſah er aus, ordentlich etwas angefuttert und

ſo ganz Leutnant! In dem einen Jahr, ſeit ſich

die Geſchwiſter nicht mehr geſehen, hatte er ſich

noch vervollkommnet in den kleinen, aber wichtigen

Raffinements, für die Preußens werdender

Schlachtengott berühmt iſt.

„Alack!“ rief ſie– „kleiner Alack! Daß ich

endlich bei dir bin!“

Er klemmte ſein Monokel ein und betrachtete

ſie zufrieden muſternd, dann ſank er ins Sofa

zurück. „Alle Wetter! Mit dem Stehen will's

noch nicht recht.“

„Ja, wie iſt's denn nur gekommen?“

Und ganz ausführlich mußte er die Geſchichte

erzählen – vom Manöverritt – vom Graben,

den er hatte nehmen wollen – von dem ſtreiken

den Gaul, der ihn abwarf – und wie es leicht

hätte ſchlimmer werden können, und wie er noch

dankbar ſein müſſe – und Sylvia lauſchte ge

ſpannt und gerührt.

„Aber nun laß dich erſt von Boſotta in dein

Zimmer bringen,“ ſchloß er; „meine Hausfrau

hat ihre Fremdenſtube herausgerückt – und tu

mir einen Gefallen, bitte!“

„Nun?“

T Zieh dein Weißes an, und dann trinken wir

ee!“

Sie lachte und ging. Ihr war alles wie im

Traum. So befreit fühlte ſie ſich nach den vier

Jahren Holland, ſo entlaſtet von einem Druck,

der ſeit lange, lange auf ihrem Leben gelegen . . .

Alacks Augen ſtrahlten in brüderlichem Stolz,

als ſie im „Weißen“ vor ihm ſtand.

„Und hier ſind Roſen – ſteck ſie an.“

„So ſchöne Roſen? In Oppeln?“

„Anonym geſchickte – du ſiehſt, ich ziehe
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ſchon. So – und nun ſetz dich gegenüber.

Und gib mir Tee – und dann erzähle – und

ſprich dir einmal alles von der Seele herunter

– das ganze Delft und den ganzen Onkel Gruda.“

Zwei Stunden plauderten ſie, bis Boſotta

die Lampe brachte. Sie hatten ſich beide ganz

rote Backen geredet im Eifer der Unterhaltung,

und ſo verſunken ineinander ſaßen ſie da, daß

Boſottas runde, dumme Augen ganz verwundert

auf ihnen ruhten.

Und plötzlich griff Alack nach Sylvias Hand.

„Und nun muß ich dir etwas erzählen,“ ſagte

er – „aber erſchrick nicht. Siehſt du, gleich

wollte ich es nicht ſagen, damit du dich erſt etwas

einlebteſt hier bei mir – aber jetzt iſt es ſechs

– und in wenigen Minuten wird jemand kommen

und mir Krankenbeſuch machen, denn das tut

er alle Tage, jemand, den du kennſt, das heißt,

das iſt lange her. Inzwiſchen iſt er Oberſt ge

worden, hat glänzende Carriere gemacht. Carlos'

Bruder iſt's – Rothenfels, weißt du –“

„Ach!“ rief ſie ganz erſtaunt, „der mit der

Geldheirat?“

„Ja, derſelbe – das heißt, die Frau iſt ſeit

zwei Jahren tot. Bitte, Sylvia, ſei recht nett

mit ihm! So rührend war er mit mir, all dieſe

Tage, und jedesmal, wenn er kam, hat er dein

Bild in die Hand genommen – das da auf der

Konſole – und es lange betrachtet. Und gefragt

hat er nach dir. Du hätteſt es nur hören ſollen!“

„Wirklich?“ fragte ſie, wie aus einem Traum

heraus. „Gott, Alack – das kommt mir ja alles

ſo vor, als wenn wir noch jung und noch in

Gneſen wären! Nun brauchte es nur noch

draußen zu trappeln und du kämeſt, das Opern

glas zu holen, und die ganze tote Jugendzeit

wäre wieder lebendig!“

Da tönte die Klingel durch das Haus. „Na,

nun paß mal auf!“ ſagte Alack.

Man hörte Boſotta heraufſtolpern und die

Tür aufreißen. Das Zimmer war niedrig, ſo

daß der Eintretende ſich etwas bücken mußte, als

er die Schwelle überſchritt.

Sylvia fuhr empor. Carlos' Bruder ſtand

vor ihr, männlicher, breitſchultriger als einſt, noch

mehr bel homme als damals, im Schmuck der

Waffen, mit Kanonenſtiefeln und Schärpe, wie

er von ſeinem fürſtlichen Chef kam – und eine

wohlbekannte, lang vergeſſene Stimme ſchlug wieder

an ihr Ohr, die Stimme, die ſie an jenem

einen Ballabend gehört, als ſie ein Faible für

den großen, fremden Offizier gefühlt – vielleicht

das ſtärkſte Faible ihres Lebens.

Und unter der Zaubergewalt dieſer Stimme

verſchwand plötzlich alles, was dazwiſchen lag,

zwiſchen jetzt und damals. Dieſe Stimme ſchlug

eine Brücke in ihre Jugend zurück und rührte

und beglückte ſie zu gleicher Zeit

Was der Kriegsgott ſprach, war ziemlich

ſachgemäß und auf der Hand liegend; es hielt

ſich von Plattheit ebenſo entfernt als von Geiſt.

Aber wie er ſprach, darin lag ſein Charme. Er

war nicht umſonſt ein großer Sänger, der das

Durchſchnittsbardentum um einige Pferdelängen

übertraf. In ſeinem Weſen vereinigten ſich alt

deutſchesMinneſängertumundpreußiſche Schneidig

keit, und dem Geſicht, das ebenſogut auf die

Schulter eines kreuzfahrenden Hohenſtaufen ge

paßt hätte, gab der modern aufgezwirbelte Muſter

ſchnurrbart jenes martialiſche Etwas, das dem

weichlichen Element in jeder regelrechten Männer

ſchönheit den Stachel benimmt. Er war genau

ſo, wie Sylvia ſich mit zwanzig Jahren ihr

militäriſches Ideal gedacht hatte.

Alack verſuchte natürlich, ſtramm zu ſtehen,

was ihm aber nicht gelingen wollte. Er durfte

es ſich „bequem machen“ und ſank in ſeine Sofa

ecke zurück. Mit ſtolzem Bruderblick beobachtete

er von dort aus die Wirkung, die Sylvia auf

ſeinen Gönner machte.

Ein Bombeneffekt, dachte er. Ach, wenn's

nur was würde, wenn doch das Schickſal ihr

heimzahlen wollte, was es ihr bisher ſchuldig ge

blieben!

Der Lampenſchein umflutete mit lichten Wellen

Sylvias helle Geſtalt. O ja! Alack hatte gewußt,

was er tat, als er ſie bat, das „Weiße“ anzu

ziehen ! Sie war ſo ſchön mit ihren glühenden

Wangen und der Unbewußtheit ihrer Reize, jener

äußeren Reize, die ihr ſo oft zur Laſt geweſen.

Und Rothenfels, der Frauenkenner par excellence,

ſaß ihr ganz bezaubert gegenüber, ſichtlich „ge

liefert“, hingenommen von dem ſüßen Reiz dieſer

jungen Geſtalt, der das Stückchen „Vergangen

heit“ ebenſo gut ſtand wie das weiße Kleid, das

ſie trug, mit den Roſen im Gürtel.

Ungern brach er auf. Er mußte zum Diner

beim Regierungspräſidenten. Die Stunde ſchlug

ſchon. Jedem ſeiner Worte hörte man es an,

wie ungern er ging.

„Nun?“ ſagte Alack, als ſie allein waren,

„er iſt doch famos! Solch großes Tier und nicht

die Spur herablaſſend. Seine Majeſtät ſoll ihm

ſehr wohlwollen. Letztes Jahr bei den Kaiſer

manövern hat er öfters in kleinem Kreiſe vor ihm

ſingen müſſen. Warum ſagſt du nichts, Sylvia?“

Sie ſpielte mit ihren Roſen. „Ich? Ach,

mir iſt ſo komiſch zumute! Ich fühle mich aller

deutſchen Verhältniſſe ſo entwöhnt. Vier Jahre

habe ich geſchlafen an meinen Grachten – nun

kann ich mich nicht gleich wieder zurechtfinden.

Es dreht ſich vorderhand alles vor mir – Oppeln

und du und Rothenfels –“

„Das kommt vom Bahnfahren! Dieſe Kurier

züge ſauſen ja auch ſo infam ſchnell –“

„Nein, nein, Alack – es iſt nicht nur körper

lich! Mir iſt ja ſo unendlich wohl mal wieder

im militäriſchen Horizont!“ Und ſie faltete die
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Arme hinter ihrem goldenen Haarknoten. „Ach

Alack, ich hätte damals nur ruhig Carlos hei

raten ſollen! Lieber Erbswurſt mit ihm eſſen

und Brühe von Bouillontafeln. Dann wäre er

jetzt vielleicht Bezirksoffizier in Oſtrowo oder

Schalterlöwe irgendwo ſonſt. Ein großes Los

wär's ja nicht geweſen, aber viel Bitteres hätte

mir das Schickſal dann doch erſpart.“

Sie ſah plötzlich ſehr ernſt aus.

Alack rückte zärtlich an ſie heran.

„Dann wärſt du jetzt aber nicht bei mir, und

das iſt doch das Schönſte. Und genießen wollen

wir's und luſtig ſein. Boſotta ſoll Sekt bringen

– meine Hausmarke! Beruhige dich, es iſt nur

Heidelbeerſekt zu eine Mark fünfzig die Flaſche

– aber mouſſiert doch wenigſtens, und das

mouſſierende Element iſt ja das Beſte vom Leben!“

%.

Alacks Hauptmann hatte eine ſehr nette junge

Frau, die mit Wonne Sylvia unter ihre Fittiche

nahm. Der Hauptmann war aus beſtändiger

Sorge, übergangen zu werden, verbittert worden,

die junge Frau aber war friſch und flott. Ihre

Hauptpaſſion beſtand darin, Butterbrote für

hungrige Leutnants zu ſtreichen. Jeden Morgen

fuhr ſie im Krümperwagen mit Frühſtückskörben

zum Manöverterrain und verteilte eifrig ihre

Gaben. Zunge und Gänſeleberbrote bekamen die

Leutnants, gemeine Schlackwurſt der Eheherr und

die Stabsärzte – letztere, ſoweit ſie ſich nicht

durch beſondere Schönheit empfahlen. War einer

ein Apoll, ſo rückte er auch zur Gänſeleber auf.

Sylvia ſträubte ſich anfangs, dieſe Fahrten

mitzumachen, aber Alack beſtand darauf.

„Warum willſt du nur nicht?“

„Ach, Alack, es iſt ja nun einmal ſo. Ge

ſchiedene Frau – das hängt einem doch immer

nach, und ſchiefe Situationen ſind ſo ſchauderhaft.“

„Aber, Sylvia, ſie halten dich doch alle für

Witwe. Denkſt du denn, ich hätte dem ganzen

Regiment die Affäre Thomſen unterbreitet?“

„Weiß denn Rothenfels auch nichts davon?“

fuhr ſie auf.

„Doch – der natürlich – aber der plaudert's

ſchon nicht weiter.“

Sylvia gab ſchließlich nach. So ſchön war

es, in die tauigen Herbſtmorgen hinauszurollen,

in die welligen Oderniederungen, über denen der

Frühnebel dampfte. Und auf dem matten Hinter

grunde der Landſchaft das glänzende Bild des

Kriegsſpiels: Prinzen und Generale auf herrlichen

Raſſepferden, aufgereihte Regimenter im Parade

ſchritt und die durch Wolken brechende Sonne

blitzend auf tauſend Soldatenhelmen. Dazwiſchen

die hübſchen luſtigen Viertelſtunden, in denen die

Leutnants gleich Heuſchrecken auf den Frühſtücks

korb der Hauptmannsfrau ſtürzten, die wie eine

heilige Eliſabeth Brot unter die Armen verteilte.

Wenn es irgend möglich für ihn war, ſo

erſchien Rothenfels. Und die jungen Offiziere

klirrten wie elektriſiert mit den Sporen aneinander

und ſtanden kerzengerade da wie eine Mauer von

Ehrerbietung. Eine herrliche engliſche Stute ritt

er, ſein Haarbuſch wehte im Winde, ſeine ſchönen,

ſchwärmeriſchen Weltmannsaugen machten ihr ſo

beredt den Hof. Im ſilbernen Taufbecher eines

Hauptmannskindes reichte ſie ihm Wein auf ſein

Pferd hinauf, und er trank und ſchaute ſie an,

und Sylvia bedauerte nur, daß ſie kein junges

Mädchen mehr war, um ſo recht ungehindert mit

der erſten Spannkraft der Gefühle für ihn

ſchwärmen zu können.

An jedem Abend kam er, um den geneſenden

Alack zu beſuchen. Er hatte ſolch zarte, rückſichts

volle Art mit Sylvia. Nur mit leiſer Hand

rührte er zuweilen an die vergangenen Dinge,

Hochmuſikaliſch, litt er an wechſelnden Stim

mungen. Er konnte arg melancholiſche Stunden

haben, todestraurig ins Leere ſtarren, dann

plötzlich ins Gegenteil umſchlagen, für alle Welt

einrichtungen ſchwärmen, leichte Melodien trällern

und wie ein unbefangener Knabe über Alacks

Scherze lachen. Und mit jeder ſeiner Stimmungen

war es ihm im Augenblick ernſt, und er genoß

auch eine jede, er kokettierte beinahe mit gelegent

licher Schwermut und empfand tragiſche Anwand

lungen wie einen Kunſtgenuß.

Und wenn Sylvia und Alack zuweilen nicht

recht mitkonnten bei ſolch plötzlichem Umſchwung,

ſo bewunderten ſie doch die Elaſtizität ſeines

Empfindens und fühlten, daß er ihnen überlegen

ſei, und fanden ihn darum geradedoppeltintereſſant,

Eines Abends wurde er ſogar zornig auf

Sylvia. Er wollte ſie zur Teilnahme an einem

Ball bereden, der auf einem ſchönen Gut bei Oppeln

dem Manöver zu Ehren ſtattfand. Sie aber wollte

nicht.

„Ich kann nicht,“ ſagte ſie, „ich kann nicht

mit einem Male wieder ſo dahintanzen wie früher,

als wenn ſich inzwiſchen gar nichts ereignet hätte.

Ich würde mir kindiſch vorkommen mit meinen

mehr als dreißig Jahren und der Situation, in

der ich doch nun einmal bin.“

Sie wurde rot bis an die Schläfe, während

ſie ſo energiſch ſprach. Alack ſchaute ganz ver

zweifelt drein.

„Wenn ich nur geſund wäre, ſo

ſchon mitgehen!“ beſchönigte er.

„Ich dachte, ich wäre Schutz genug und als

Kavalier ausreichend,“ ſagte Rothenfels aufſtehend.

Er fühlte ſich empfindlich verletzt und ging, eine

Note kühler als ſonſt.

Alacks große Augen ruhten vorwurfsvoll auf

Sylvia. „Sylvia!“ rief er ganz außer ſich.

„Du verſchütteſt ihn dir!“

Sylvia wandte ihr Geſicht erſtaunt dem Bruder

zu. „Ja, was bildeſt du dir denn eigentlich ein,

würde ſie
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kleiner Alack?“ ſagte ſie. „Biſt du wirklich

Phantaſt genug, um zu glauben, daß dieſer ver

wöhnte Damenheld je auf die Idee kommen könnte,

ein armesgeſchiedenesWurmwie mich zu heiraten?“

Alack richtete ſich auf. „Biſt du denn Phan

taſt genug, Sylvia, um dir einzubilden, daß er

täglich in meine armſelige Bude klettert aus bloßem

Intereſſe an meinem verknarten Knie?“

„Warum nicht? Er iſt eben herzensgut.

Das erklärt doch alles.“

„Ach bewahre,“ rief Alack. „Hätte ich nicht

Schlichting geheißen, würde er überhaupt ſchwer

lich meine Exiſtenz bemerkt haben. Und hätte

deine ſchöne, reizende Photographie nicht in meinem

Zimmer geſtanden, ſo wäre er auch nicht ſo oft

wiedergekommen. Ich will dir jetzt auch beichten,

Sylvia, daß der Gedanke, dich herzudepeſchieren,

ganz und gar nicht meinem Hirn entſproſſen iſt,

ſondern ſeinem. Wir Schlichtings haben ja viel

zu viel Reſpekt vor dem Koſtenpunkt in ſolchen

Dingen. Aber da doch alles ſo zuſammentraf,

deine traurigen Briefe und mein Unglücksknie und

ſeine Freundlichkeit, da ſah ich nicht ein, weshalb

ich nicht auch einmal Vorſehung ſpielen ſollte.

Denn traurig waren deine Briefe, Sylvia – zum

An-der-Wand-Hinauflaufen! Ueberhaupt dieſe

ganze Delfter Exiſtenz! Das Herz hat ſich mir die

letzten Winter ja oft umgedreht, wenn ich all die

Ballgänſe zuſammen ſah, ſo ſtumm und dumm

oft und ſo mager und blaß, – und wenn ich

dann daran dachte, daß irgendwo abſeits meine

ſchöne Schweſter vegetierte. Siehſt du, ich bin

ehrgeizig in deine Seele. Seit jenem Abend in

Hannover hat dies Gefühl immer an mir genagt.

Ich möchte dein Leben in Ordnung bringen und

dich auf irgend ein hohes Piedeſtal ſtellen, wo du

hingehörſt.“

„Ich ſtaune,“ ſagte ſie kopfſchüttelnd. „Alſo ein

match-maker biſt du, kleiner Alack? Luftſchlöſſer

bauſt du in oberſchleſiſchem Sand! Ach, Alack,

ſolche Lebenswendungen, wie du ſie träumſt, die

kommen nicht vor. Die Könige heiraten die

Gänſemägde nur in alten Märchen.“

„Alſo für ſo etwas wie Königsſohn hältſt du

ihn doch?“ fragte er eindringlich.

Sie lachte. „Natürlich – ſo als Partie ge

nommen iſt er ja auch eine ſehr große Partie –

mit ſeinem Namen, ſeinem Geld, ſeinen Chancen!“

Alack rückte an ſie heran. „Weißt du, Sylvia,

– einmal hat er mir ordentlich ſein Herz aus

geſchüttet, ſo mehr in Monologform, vor deinem

Bild. Er iſt nicht glücklich geweſen in ſeiner Ehe,

ſeine Frau hat ihn tüchtig gequält mit Krankſein

und Eiferſucht und Sentimentalität. Immer in

Tränen ſei ſie geweſen. Und wenn er wieder

heiratet, da will er nur etwas ſehr Schönes und

Gutes. Auf nichts ſonſt braucht er ja zu ſehen.

Das iſt ſo die natürliche Reaktion nach einer

Vernunftheirat.“

„Armer Alack!“ ſagte Sylvia und ſtreichelte

ihn über ſein tadellos geſcheiteltes Haar, „du tuſt

mir ſchon im voraus leid wegen der Enttäuſchung,

aber –“

Da klingelte es.

Beide kannten den Schritt, der ſo raſch trepp

auf kam.

Rothenfels erſchien, einen Strauß roter Roſen

in der Hand.

„Ich bin ſo ärgerlich fortgegangen vorhin,“

ſagte er, und ſeine Stimme klang demütig ab

bittend. „Draußen hab' ich mir's dann überlegt.

Sie ſind ja vollkommen im Recht, gnädige Frau,

– ich wollte, ich dürfte auch handeln wie Sie und

brauchte nicht in den bunten Wirrwar. Aber

bei mir iſt ja derlei alles Dienſt, und ich muß

nun fort und die ſchöne Septembernacht vertanzen.

Und ohne Sie . . .“

Nach drei Minuten war er wieder verſchwunden.

Alack zündete ſich hochbefriedigt eine Zigarette an.

Sylvia ſtand mit herabhängenden Armen ge

dankenvoll im Zimmer und ſtarrte auf die Roſen.

Mit einem Male begriff ſie, daß Alack vielleicht

doch kein Phantaſt war.

„O Sylvia,“ rief Alack beſeligt. „Wenn ich

mir das denke! Wie würde Papa ſtrahlen! Ein

aktiver Oberſt in der Familie. Und Lili, der

geſchähe es auch recht, wenn ſie mal ſähe, daß

ihr doch noch jemand über den Kopf wachſen kann

und daß Zuckerrüben nicht das einzige Heil auf

Erden ſind. Und die Reifenſteins – wie ich's denen

gönnen würde! Natürlich käme Irene dann gleich

wieder an und pochte auf alte Freundſchaft. Das

kennt man! O Sylvia, was das für eine Genug

tuung wäre! Siehſt du, für mich ſelbſt bin ich

gar nicht ehrgeizig, ich will meinethalben an der

Majorsecke ſcheitern, wenn ich dich nur wieder

im Sattel ſehe . . .“ und er paffte mit ſtrahlenden

Augen in die Luft.

Sie hatte ihm aufmerkſam zugehört. Ja, all

dieſe Sachen ſtanden auf einemÄ Auf dem

andern aber ſtand die Hauptſache: geliebt wollte

ſie werden. Alles andre war ja nebenſächlich.

Danach hatte ſie Durſt, und darum genoß ſie

Rothenfels' Verehrung wie einen guten, erſehnten

Trank, den ihr ein unerwarteter Zufall an die

Lippen führte. –

Drei Tage ſpäter fand ein feierliches Diner

bei Alacks Major ſtatt.

Rothenfels hatte dienſtlich in Breslau zu tun

gehabt. Drei Nachmittage waren geweſen, an

denen ſein ſchneller Fuß nicht über die dämmerige

Stiege des kleinen Markthauſes geſchritten war.

Und die Abweſenheit hatte ſeinen Nimbus in der

Phantaſie der beiden Geſchwiſter nur erhöht. Er

fehlte Sylvia mehr, als ſie es ſich geſtehen mochte.

Die Majorin hatte nicht geruht, bis Sylvia

ihre Dinereinladung annahm. In einem ihrer
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ſelbſtgemachten weißen Kleider ſtand ſie wie der

clou der Geſellſchaft zwiſchen bewundernden Mili

tärs. Schönheit iſt ja ſolch gutes Tafelſtück für

geſellige Zwecke!

Rothenfels erſchien verſpätet. Er war ſeltſam

zerſtreut. Er bekümmerte ſich kaum um Sylvia.

Nur eine flüchtige Begrüßung hatte er für ſie.

Die Hausfrau und eine verwitwete Exzellenz

flankierten ihn bei Tiſch.

Sylvia ſaß an der Jugendecke zwiſchen einem

braunen Huſarenpremier aus Ohlau und einem

Glogauer Hauptmann, der in Literatur machte

und mit ſchwerem Geſchütz – Nietzſche und Buckle

– aufs Tapet der Unterhaltung fuhr.

In ſchräger Richtung an einem Baumkuchen

und einem Aſternſtrauß vorbei ging die Blicklinie

von Rothenfels zu ihr. Zuweilen hörte ſie, was

er ſprach, ſah, wie alles lauſchend an ſeinen Lippen

hing, wie er der Hauptheld des Abends war.

Mit der Zeit wurde er lebhafter. Er fing an,

Scherze zu machen und Schmeicheleien zu ſagen,

und ganz ſelten ſah er zu Sylvia hin, raſch, kalt

und gleichgültig.

Sie fühlte ſich immer unglücklicher. „Warum

bin ich auch hierhergegangen?“ dachte ſie. Hat

mich der gute Alack wirklich in dieſe Einbildung

hineingeredet? Bin ich noch immer ſo töricht

wie einſt? Wie konnte ich mir einbilden, daß ſo

etwas überhaupt möglich ſei?“

Und ſie litt wie an einem phyſiſchen Schmerz

an dem Faktum, daß ſie daſaß, angeſtrahlt von

den vielen Lichtern, angeſchwatzt von den gleich

gültigen Nachbarn, hereingeweht in dieſen fremden

Kreis wie ein verflogenes Blatt.

„Thomſen?“ ſagte der Hauptmann neben ihr,

der ſchon länger mit einer Art hypnotiſchem

Schielblick auf Sylvias Tiſchkarte geſchaut hatte,

„da iſt ja ſolch ein berühmtes Buch erſchienen

von einem Profeſſor Thomſen über irgendwas

Griechiſches, iſt das vielleicht ein Verwandter

von Ihnen?“

„Ja,“ ſagte ſie befangen, „das heißt– nein –“

Sie merkte, daß Rothenfels aufzuhorchen be

gann.

„Ja – das heißt nein?“ beharrte der Haupt

mann, der zu der gefährlichen Klaſſe der Gründ

lichen gehörte, „da kann man doch nur ſagen:

entweder – oder! Wie hab' ich das zu deuten?

Iſt es vielleicht ein Bruder Ihres Herrn Gemahls?“

Rothenfels fixierte ſie erwartungsvoll.

„Ich weiß nicht,“ ſtammelte ſie; dann kam

ſie ſich plötzlich ſo entſetzlich töricht vor mit dieſem

kindiſchen Leugnen, und ſie fügte ganz tapfer hinzu:

„das heißt, es iſt von meinem Mann.“

„Von Ihrem Herrn Gemahl? Und Sie rühmen

ſich deſſen ſo wenig?“

„Wir ſind geſchieden,“ verſetzte ſie.

Der Hauptmann machte ſehr große runde

Augen und merkte, daß das Geſpräch da auf eine

Sandbank aufgefahren war. Allzuvieles Fragen

bekommt nicht immer gut. Er ſtarrte etwas forciert

in den Aſternſtrauß.

Sylvia fühlte, daß noch immer Rothenfels'

Blick auf ihr lag. Sie ſah zu ihm hin. Er

ſchaute ſie ſo fremd an, zog an ſeinen Schnurr

bartenden und erzählte einen Witz aus der „Jugend“.

Sie ſehnte brennend das Ende des Abends

herbei.

Als man ſich erhob, ſtürzten mehrere Leut

nants, die über Tiſch Feuer an ihrem Anblick

gefangen hatten, auf Sylvia zu, blutjunge Kame

raden von Alack. Sie war ſehr umringt, Rothen

fels kam nicht.

Nach dem Kaffee preßten die Damen ihn zum

Singen. Er tat es denn auch mit ſeiner eleganten

Grandezza. Die Majorin begleitete. Sylvia

konnte ihn ungeſtört betrachten.

Das Singen war eigentlich der günſtigſte

Moment für ſeine Erſcheinung – ſo beim ſeit

lichen Kerzenlicht mit der gewiſſen Verſunkenheit

im Blick. Dann fiel jede Poſe von ihm ab. Er

war dann nichts als ein ſehr gut ausſehender,

ſehr begabter Menſch. Auch war noch ſo viel

junger Schmelz in ſeiner Stimme, ſo ſtark war

ſie, als könne ſie ganz Oppeln in ihre Töne

einhüllen.

Zuletzt ſang er Liebeslieder. Man ſah es

ihm an, wie ſie ihm ſelbſt den Kopf ganz warm

machten, dieſe lyriſchen Verſe mit ihrem ver

wünſchten Herzweh. Mit beſonderer Bravour

ſang er Rubinſteins „Es blinkt der Tau“ und

legte beſonderen Nachdruck in die Worte: „Im

Arm ſeine zitternde Liebe . . .“

Es ging ein Bewunderungsraunen durch die

Geſellſchaft, als der letzte Ton verklang. Alle

waren fasziniert. Bei den Frauen war das

ſelbſtredend. Eine ſingende Uniform – wie konnte

es da anders ſein? Aber auch Männer bewunder

ten ihn, und die jungen Leutnants, die ſich wohl

bei Bratenbarden a. D. zu tuſcheln erlaubten,

ſtanden in ehrerbietigem Staunen.

Sylvia bemerkte das alles. Und ſie haßte ſich

mit einem Male dafür, daß ſie nur eine Minute

hatte glauben können . . .

Sie ſtand auf und trat ans Fenſter. Die

Rouleaux waren nicht herabgelaſſen. Ueber die

Blumenſtöcke fort ſah man auf die Straße hinab

auf die abendliche Straße.

Sie ſehnte ſich weit, weit fort– einerlei wohin

– ſelbſt nach Delft. Sie hatte das Gefühl, als

ob ſie in ihrem ganzen Leben noch nicht ſo intenſiv

unglücklich, ſo tief gedemütigt vor ſich ſelber ge

weſen ſei.

Da kam Ä plötzlich auf ſie zu, durchs

ganze Zimmer, geradeswegs. Die Majorin ſpielte

jetzt einen Straußwalzer auf eigne Hand. Sylvia

wandte ſich um. Mit ihren großen, blauen,

traurigen Augen ſtarrte ſie ihn an.
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Er beugte ſich herab. „Sylvia,“ fragte er

ganz leiſe, „wollen Sie meine Frau werden?“

Er flüſterte es faſt unhörbar. Sie verſtand

ihn kaum. Er wiederholte ſeine Frage und

fuhr fort:

„Ach, Sylvia, ich habe Ihnen ja ſo viel zu

ſagen! Den ganzen Abend preßt es mir ſchon

das Herz ab – all die Tage hatte ich nichts im

Sinn als Sie. Ich hätte es Ihnen über den

Tiſch herüberrufen mögen – nur daß ich mir

nicht ſo öffentlich einen Korb holen wollte –, und

ich weiß ja doch nicht, wie Sie denken? Sie

geruhen ja gar nicht zu antworten!“

Sie lächelte ihn ſchüchtern an und ſchwieg.

„Ja, es iſt wahr, hier kann man nicht reden.

Gehen Sie, bitte! Schützen Sie Alack vor! Ich

begleite Sie! Das iſt nur in der Ordnung, und

kompromittieren kann meine Begleitung Sie hof

fentlich nicht mehr.“

Jenes dunkle Gefühl überkam Sylvia, das

jeden Menſchen zuweilen überſchleicht, der eine

Sache, die ſich ſchon einmal begab, zum zweiten

mal wieder erlebt, eine Erinnerung, auf die man

ſich nicht ganz genau mehr beſinnt, von der man

nur weiß, daß ſie da iſt, unerſchütterlich ſicher . . .

Wie ſie auf den Korridor glitt, Hut und Cape

zuſammenraffte, wie ſie auf der Straße ſtand und

er neben ihr . . . Aber als ſie zu ihm aufſah, da

fühlte ſie's: dies war etwas andres, Bewußtes,

Sicheres! Sie war ja auch nicht mehr das Kind

von einſtmals.

„Sylvia!“ ſagte er. „Ich liebe Sie ja ſo –

und nun muß auch alles vom Herzen. Wiſſen

Sie noch, damals in Gneſen? Jener eine Ball,

zu dem ich kam, um Carlos den Kopf zurechtzu

ſetzen? Wie ich Sie zuerſt ſah! Ach, Sylvia,

Sie haben mir ordentlich mitgeſpielt damals!

Noch lange nachher haben Sie ganz unheimlich

in meiner Phantaſie geſpukt, und ich habe nur

immer meinem Schöpfer gedankt, daß ich in Ihnen

keine Schwägerin zu verehren hatte. Aber daß

Carlos für Sie nicht taugte, das ſah ich auf den

erſten Blick. Carlos iſt ein guter Kerl, aber ſo

prinzipienlos und zerfahren wie nur einer. Der

liegt nun feſt an der Kette, und ſo iſt's auch das

beſte für ihn. Ich aber, Sylvia, ja, das muß

ich Ihnen beichten, denn ich will ganz offen gegen

Sie ſein – tief unglücklich bin ich in meiner Ehe

geweſen! Ich hab' mich nicht verſtehen können mit

meiner Frau – niemals! Und wir haben uns ge

quält gegenſeitig. Und wir waren wohl beide

ſchuld, aber noch mehr die Verhältniſſe – ihr

ewiges Krankſein, dieſe trüben Eindrücke, dieſe

gedrückten Stimmungen. Ich bin gewohnt, in

einer gewiſſen Freiheit zu leben. Ich muß die

Arme ruhig ausſtrecken können nach beiden Seiten

und etwas Schönes zum Lieben haben. Dann

bin ich auch ganz brauchbar – Sie werden ſchon

ſehen. Nur eins muß ich Ihnen noch ſagen. Ich

weiß nicht, ob Sie wiſſen, daß ich zwei Töchter

habe? Hoffentlich iſt Ihnen das nicht ſchrecklich?

Aber die guten Bälger ſollen Sie gar nicht ſtören.

Sie ſind ſeit Jahren in einer ſehr guten Penſion

und werden Ihnen nur ſoweit zur Laſt fallen,

als Sie es erlauben.“

„O,“ ſagte Sylvia, „das ſchadet gar nichts.“

Er ſah ſie dankbar an.

„Nun, ſo wäre ziemlich alles von meiner Seele.“

„Ja,“ hob ſie an, „und ſoll ich Ihnen dann

auch erzählen? Ich habe doch auch ſchon allerlei

erlebt.“

„Nein, nein,“ rief er. „Ich weiß ja alles

von Alack, den hab' ich ſtundenlang ausgefragt.

Quälen Sie ſich nicht damit! Die Hauptſache iſt

mir, daß Sie den – ihn – nicht geliebt haben.

Arme Sylvia, wie täppiſch dies Ungeheuer von

Hauptmann heut in Ihre unſchuldige, kleine Ver

gangenheit tappte! Wie Sie mir leid taten! Am

liebſten hätte ich Sie gleich weggetragen aus dem

ſchrecklichen Eßzimmer heraus. – Ach, Sylvia,

ich liebe dich ja ſo!“

Er ſah nach rechts und links. Nichts ſichtbar

als der Laternenſchein auf den ſtillen Straßen

von Oppeln.

Und wieder hatte ſie jene Doppelgänger

empfindung, als wenn etwas bereits Geſchehenes

ſich wiederholte – aber nein, viel beſſer geſchah's,

mit Liebe und Leidenſchaft.

Und ſie fühlte, daß das Leben doch gut war.

XV

Wenige Wochen ſpäter hatte Sylvia noch ein

mal in vollem Maß dies ſeltſame Gefühl, ſchon

Erlebtes wieder zu erleben, eine Wiederholung

mit Variation von einer Sache, die ſchon einmal

ſich begab. An ihrem Hochzeitstag . . . Nur daß

es Delft ſtatt Gneſen war, und der Mann an

ihrer Seite ein andrer als damals, ein ganz

andrer . . .

Aber die elterlichen Geſichter ſtrahlten gerade

ſo, wie ſie in jener verronnenen Stunde über den

verronnenen Bremer Schwiegerſohn geſtrahlt.

Es war auch faſt märchenhaft, das enorme Glück

ihrer Sylvia, der Aufſchwung, den plötzlich ihr

verpfuſchtes Leben genommen hatte! Sie, die

doch eigentlich drunter durch geweſen mit ihrer

unglücklichen Heiratsaffäre, die in ihren Augen

gar nicht mehr hoch im Preiſe geſtanden, der ſie

es ſogar verargten, daß ſie nicht, ſchnell ent

ſchloſſen, einen netten alten Onkel als Rettung

nahm, dieſe ſelbe Sylvia war nun mit einem

Male der Familienſtolz und auf ein Poſtament

gehoben, das dem alten Bezirkskommandeur doppelt

glanzvoll erſchien, da es vom Nimbus einer mili

täriſchen Karriere umleuchtet war. „Das Blatt

hatte ſich gewandt“ – die alte Weisheit von der

Straße fand eine neue Beſtätigung. Und das

Schlagwort vom „enormen Glück“ – doppelt
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proſaiſch durch die Zuſammenſtellung des Fremd

worts mit der ſchönſten aller Silben – lag allen

Schlichtings beſtändig im Sinn. Alack dachte es

immerfort, während er ſich beſeligt als Faiſeur

des Ganzen fühlte. Die Schweſter, die ſich Sylvia

ſo überlegen geglaubt, ſah ſie nun plötzlich in

ganz anderm Licht; der Delfter Familienanhang,

der Sylvias Schickſal immer ſo „bedenklich“, zum

mindeſten „bedauerlich“ gefunden, ſtarrte nun mit

aufgeriſſenen Augen auf die lichte Erſcheinung

neben dem glänzenden Offizier, der preußiſche

Schneidigkeit ſo perfekt an der holländiſchen Gracht

perſonifizierte.

Sylvia ſelber aber dachte gar nicht an die

Frage der Rehabilitierung und der Genugtuung.

Das war ihr nebenſächlich, unweſentlich. Die

Jahre, in denen ſie ihre ſtumme Verzweiflung

rings um Delft getragen, in denen die Gracht

ihre melancholiſchen Lieder in ihre Träume und

Schmerzen gerauſcht hatte, die waren verblaßt

vor der leuchtenden Gegenwart.

Nur eins genoß ſie mit vollen Zügen: „das

Glück, geliebt zu werden“ – und wie in einen

ſchönen Traum glitt ſie in das neue Leben hinaus.

X.

Rothenfels hatte ſeine beſondere Art zu reiſen.

Er hielt ſich grundſätzlich nie in kleinen Orten

auf. Für ihn exiſtierten nur die Hauptſtädte.

In kleinen Orten waren die Beefſteaks zäh, die

Wagen ſchlecht, die Weine verſchnitten. Der

gleichen hatte er im Manöver genug. Auf Ur

laub ſuchte er den glänzenden Strudel der Metro

polen, Grand Hotels und mondänen Verkehr.

Wenn er in einem goldweißen Rieſenſpeiſe

ſaal ſaß, von diskreten Kellnern leiſe bedient, ein

Sektglas in der Hand, der ſchönen Sylvia gegen

über, ſo fühlte er ſich glücklich – vorausgeſetzt

natürlich, daß Sylvia first rate gekleidet war.

Für Frauenkleidung hatte er ein tiefgehendes Ver

ſtändnis. Er verfolgte jede Nuance der Mode

– einen neuen Rockſchnitt vermochte er ebenſo

ſachgemäß zu kritiſieren, wie ein neues Reitpferd.

Er wußte auf Haarbreite genau, wie hoch ein

Stiefelabſatz ſein, wie der Handſchuh geſteppt

ſein mußte, welche Hutfagons gerade auf der

Höhe waren – ja, eine gutgenähte Schneider

naht konnte ſeinem kundigen Auge den gleichen

äſthetiſchen Genuß gewähren, den andre vielleicht

vor den Schattentönen eines Rembrandtbildes

oder vor gewiſſen vollendeten Bauten, etwa der

Cancelleria in Rom empfinden.

Staunend entdeckte Sylvia dies Talent an

Rothenfels und ließ ſich geduldig von einem

Brüſſeler Schneider zum andern ſchleppen, bis

das tadellos gekleidete Ideal, das ihm vor

ſchwebte, fertig war. Aber ganz glücklich fühlte

er ſich im Beſitz eines ſolchen Ideals erſt dann,

wenn Menſchen da waren, die dieſem Glücke

zuſahen – er hatte ein ſtarkes Bedürfnis

nach Menſchen im Plural – natürlich nur

nach ſolchen, die einen guten Namen trugen

und ſich ebenfalls gut anzogen. So zitierte

er in Brüſſel zwei Ä Vettern, die er

bei der Geſandtſchaft hatte, faſt täglich zu

Tiſch, zwei elegant müde Bonvivants mit leiſen

Stimmen und apathiſchen Manieren, die aber

Sylvia und ihre Toiletten mit Kennerblick zu

würdigen wußten und auch für die Tricks des

Menus empfänglich waren, in deſſen Zuſammen

ſtellung Rothenfels ebenfalls eine große Meiſter

ſchaft beſaß.

Das Leben ging ſo bequem hin in den Ge

leiſen des Vergnügens, mit dem Flanieren auf

hellen Straßen, den Fahrten ins Theater und den

beiden Attachés, die das ganze Daſein ſo gleich

gültig und blaſiert hinnahmen wie eine alltägliche

Bagatelle, die ſolch gute Folie waren für den

ſtrahlend heiteren Rothenfels, der ſo volles Ver

gnügen an der Welt und ihren Freuden hatte.

Und ſeine Luſtigkeit hüllte auch Sylvia in einen Zu

ſtand des Wohlbehagens. Sie ließ ſich treiben

mit der Welle. Sie dachte nicht mehr: „er iſt

ja ſo nett“ – ſie hatte ihn „ſchrecklich gern“ –,

in dieſen Worten lag die richtige Definition für

ihre Gefühle. Er redete beſtändig, ſie hörte

lächelnd zu. Er konnte die tiefſten Dinge über

ſeine Gefühle ſagen, die poeſievollſten Wendungen

über ſeine Liebe zu ihr. – Und ſeine Liebens

würdigkeit, die er ſo gerne und vor jedem ſpielen

ließ, hatte darum einen beſonderen Reiz, weil ſie

auf dem Untergrunde wirklicher Gutherzigkeit auf

gebaut war. Er ſchenkte jedem Bettelweib auf

der Straße etwas. Er konnte plötzlich in die

weichſten Stimmungen verfallen, wenn irgendwo

der Ton eines alten Liedes erklang oder eine

Beterin in Ste. Gudule ihn rührte, er war zu

allen edeln Stimmungen fähig, nur daß ſie mit

einer gewiſſen Eilzugſchnelle durch ſein Hirn

jagten und raſch dem Genußvermögen an welt

lichen Freuden Platz machen konnten. Und die

langſamer denkende Sylvia ſah es mit Verwunde

rung, wenn er in dieſer Minute vor der Statue

Gottfrieds von Bouillon in Verzweiflung aus

brach, daß die Kreuzzüge vorüber ſeien und er

nicht mehr über die wilde See, das Kreuz auf

dem Mantel, dem gelobten Lande entgegenfahren

könne – und wenn er dann zehn Minuten ſpäter

mit Hingebung Auſtern aß und darüber grübelte,

was beſſer zu ihnen paſſe, Pommery oder Moët

Chandon. Aber ſie liebte ihn wegen derartiger

Gedankenſprünge nicht weniger. Sie wußte, daß

ſehr muſikaliſche Menſchen anfälliger ſind in

bezug auf Hinundherſchwanken des Gefühls, auf

eine Art von Unbeſtimmtheit in dem, was ſie

mögen und denken. Er wurde ihr nur inter

eſſanter dadurch.

Ein Lieblingsthema hatte er, das er Sylvia

gegenüber ſehr oft anſchlug und von dem ſie
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immer wieder gerne reden hörte – das war

ſeine erſte Jugend. Dieſe ſtellte ſich ihm mit der

Zeit mehr und mehr in einem beſtimmten, rühren

den Lichte dar; er ſchmückte ſie mit allerhand

Zügen aus, die gar nicht geweſen waren und

etwas Novelliſtiſches an ſich trugen, die er aber

ſelber nach und nach zu glauben begann.

In dieſer Jugend war er der Märtyrer der

Mammonsloſigkeit, der kleine Kadett, der hungrig

zu Bett ging, der Fähnrich, der ſich vor den

Kameraden verſteckte, weil er auch zu dem harm

loſeſten Zechgelage kein Geld beſaß, der Leutnant,

der ſich in erſter Linie darum auf die Kriegs

akademie vorbereitete, weil er die Handſchuhe für

die Ballſaiſon ſeiner erſten kleinen Garniſon nicht

beſtreiten konnte. Er war mit vierzig Mark Zu

ſchuß ausgekommen und hatte angeblich der ver

witweten Mutter und dem kleinen Carlos noch

Erſparniſſe zugeſandt. Eine einzige Reiſe hatte

er als Kind gemacht – ins Nordſeebad Juiſt,

wo es damals noch ſehr primitiv und billig war

und der Badegaſt ſich weſentlich von Miesmuſcheln

nährte, an denen zuweilen auch noch einer ſtarb.

Sehr viel freudenreicher war nun ſeine Jugend

zeit in der Tat nicht geweſen, aber gewiſſe

Pointen ſetzte doch ſeine Phantaſie erſt hinein.

Wenn er jetzt von jenen Zeiten ſprach, klang es

mehr wie ein Roman von Daudet.

Aber Sylvia lauſchte immer gerührt. Sie

fühlte dann Boden unter den Füßen. „Zu

wenig Geld,“ das war ja ein Thema, in dem ſie

ſich auskannte. Sobald ſie ſelbſt es aber berührte,

ließ er es fallen. Er wollte keine Konkurrenz

für ſeine einſtige Armut – er wollte rückwärts

bedauert werden.

Bisweilen berührte er auch die große Wen

Ä in ſeinem Jugendſchickſal. Mit vornehmer

Diskretion ging er über die näheren Einzelheiten

hinweg – aber das eine klang immer aus den

Worten, daß ſeine vielbeneidete, vielbeſprochene

Heirat ein Opfer aus Edelmut geweſen war,

weil ihn die Liebe eines ſo reichen, umworbenen

Mädchens gerührt hatte. Und er ſagte die Wahr

heit. Schwer genug war's ihm geworden, bei

der Flamme, die ihm damals – ebenſo kautions

los als berückend – im Herzen brannte; er tat

den Schritt weniger für ſich als für ſeine Mutter

und Carlos, die ſo einfach und dürftig lebten,

daß es ihn manchmal rührte. Er ſelber wußte

ja damals noch gar nicht, wie angenehm Reich

tum iſt! Später allerdings, als er zu genießen

lernte, und als er zugleich begriff, wie viel er

doch mit ſeiner perſönlichen Freiheit geopfert, da

war es über ihn gekommen, das Gefühl vollſtän

diger Berechtigung, nun auch die Daſeinsfreuden

unbekümmert zu ergreifen mit dem ganzen großen

Lebenshunger der Ausgehungerten, die allzulange

ſeitab geſtanden haben und ſich nun endlich auch

zu Tiſche ſetzen dürfen, mitzutafeln, mitzugenießen.

Er ſprach ganz pſychologiſch von dieſer Wand

lung – er leugnete auch gar nicht, was damals

mancher Kamerad gefunden hatte, daß er etwas

zu intenſiv genoß, aber er war eben zu auf

richtig zur Verſtellung geweſen, und dann hatte

es ihm ja ſolche Freude gemacht, andre mitgenießen

zu laſſen, Feſte zu geben, ein offenes Haus zu

haben, ſein Geld auszunutzen mit der Naivität

eines Kindes, dem unerwartet goldene Aepfel in

den Schoß fallen.

Er war nie mehr nach Juiſt gereiſt, ſtatt

deſſen nach Biarritz und Oſtende. Er fuhr mit

Luxuszügen und raffinierte ſich im Anzug. Er über

ſchüttete ſeine alte Mutter mit Wohltaten und

ertrug alle Quälereien ſeiner kränkelnden Frau

mit immer gleicher Geduld – er behandelte ſeine

beiden Gören gut, obſchon er nicht recht begriff,

weshalb ſie nicht lieber Jungen geworden waren

oder wenigſtens vorgezogen hatten, ihm äußer

lich nachzuarten.

So war Sylvias Mann – nach ſeinen eignen

Angaben. Eins ſetzte ſie in Erſtaunen: daß er, der ſo

viel von vergangenen Dingen ſprach, ihr niemals

eine umfaſſende Beichte abnahm. Angeblich wußte

er durch Alack „alles“, aber was wußte ſchließ

lich Alack? Ja, faſt abſichtlich fiel er ihr ins

Wort, wenn ſie mal an ihre eignen Erlebniſſe

rührte. Für ihn ſollte das Geweſene eben nicht

exiſtieren, da es ihm die reine Freude am Gegen

wärtigen hätte verderben können. Er wollte

eben glücklich ſein – um jeden Preis. Er hatte

den feſten Willen dazu und genug robuſte Sol

datenkraft, um alle Geſpenſter aus dem Weg zu

ſchlagen.

Und Sylvia kritiſierte nicht. Man kritiſiert

jene Menſchen niemals, die man „ſchrecklich

gern“ hat.
2k

Sie wanderten im Bois de la Cambre– unter

den braunrötlichen Herbſtbäumen, die ſich im

Oktoberwinde wiegten. Er ſah ſo vorzüglich aus,

ſo friſch und jung, als ſei niemals ein ſtörender

Gedanke über ſeine glatte Stirn gegangen.

Und plötzlich fiel ihr jene erſte Hochzeitsreiſe

ein, das herbſtliche Geſtade von Rimini, mit

den weißen Segeln auf blauer Flut – und der

Mann, der ſtill und gleichgültig neben ihr her

geſchritten war, höflich und kühl, zu einem Viertel

ſie, zu drei Viertel die Malateſta im Herzen.

Er ſtand trotz allem unverlöſchbar in ihrer Er

innerung. Er war nun einmal nicht wegzuleugnen

aus ihrem Leben. Er war wie eine feindliche

Gewalt darin, die auch jetzt noch zuweilen

Schatten warf.

Wäre jener erſte Abſchnitt ihres Daſeins nicht

geweſen, ſo hätte ſie jetzt den zweiten rückhaltloſer

genießen können. Wäre ſie niemals in jene

Fragen hineingetaucht, die ſie ſo nachhaltig be

unruhigt hatten, ſo wäre ſie ewig das törichte
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Lamm geblieben und niemals aufgewacht, ſo wäre

ſie ganz die Frau, wie Rothenfels ſie wollte, be

ſchränkter, aber glücklicher.

Jetzt repräſentierte ſie ſein Ideal auf Koſten

ihrer Aufrichtigkeit. Bei dem melancholiſchen

Blätterfall im Bois de la Cambre wurde ihr das

plötzlich klar.

Er plauderte unbeſorgt neben ihr hin, heiter

in ihre Verſonnenheit hinein. Er plante, auf der

Rückreiſe über Weimar zu fahren, um die Töchter

zu beſuchen. „Arme Sylvia,“ ſagte er – „es

iſt eine rechte Corvée für dich, aber wir machen's

ſo kurz wie möglich! Wir gehn dann nachher noch

zu Reifenſteins und außerdem kenne ich ein paar

ſehr nette Leute im Regiment. Die trommeln

wir abends im Hotel zuſammen und amüſieren

uns noch mal recht ſchön vor dem Urlaubsſchluß.“

Sylvia erſchrak bei dem Plan. „Ich möchte

um keinen Preis zu Reifenſteins,“ ſagte ſie mit

ungewohnter Energie. „Ich bin mit Irene aus

einander.“

„Aber ich bitte dich! Die netten Reifenſteins!

Sie haben doch ſo prachtvolle Blumen zu unſrer

Hochzeit geſchickt – und das lange allerliebſte

Witztelegramm von der Irene.“

„Das war's gerade. Irene hat gar kein

Recht mehr, mir Witzverſe zu telegraphieren.“

Rothenfels lachte beluſtigt. „Ihr mit euern

Kleinen-Mädchenſtreitereien – ihr Kinder ihr!

Siehſt du, mir würd' es gerade ein beſonderes

Vergnügen machen, dich den Menſchen vorzuführen,

die dich in unerfreulichen Zeiten ſahen, ihnen

zu zeigen, daß du nun endlich auf dem richtigen

Platze ſtehſt und voll gewürdigt wirſt von einem

Kenner!“

„Ich bitte dich,“ rief Sylvia, „erlaß mir das!

Ich mag nicht wieder in das Haus. Es wird

mir ſchwer genug, überhaupt nach Weimar zu

gehen. Ich kann es nur ganz kurz, nur mit

Zugüberſchlagen, nur zu deinen Töchtern –

und dann wieder fort. Sonſt kann ich's über

haupt nicht.“

Rothenfels ſtutzte. „Sind denn das ſo un

angenehme Erinnerungen für dich?“

„Ja – und wer mich liebt, ſollte ſie nicht auf

wecken, wenn er mir eine Wohltat erweiſen will.“

„Nun, dann natürlich nicht,“ entgegnete er

nachgiebig, „aber ich weiß gar nicht, Sylvia,

wie du mir mit einem Mal vorkommſt – ſo –

nun ja – launiſch.“

„Du vergißt immer, daß ich auch ſchon mein

Teil erlebt habe, eh’ wir zuſammenkamen,“ ent

gegnete ſie ernſt. „Du nimmſt mich immer für

ein unbeſchriebenes Blatt von ſiebzehn Jahren.

Das bin ich nun doch einmal nicht mehr.“

„Aeußerlich doch,“ rief er, „und das iſt ja

dein Hauptreiz. Zerſtöre mir den nicht, indem

du mit tragiſchen Dingen plänkelſt. Es ſteht dir

nicht, böſe Erfahrungen zu haben. Das paßt ſo

wenig zu dir, wie ſchlechtgemachte Kleider. Du

gehörſt in Sonne und Glück, und was an mir

liegt, ſollſt du beides haben.“ Und er umſchlang

ſie liebevoll. Sie ſchwieg. Sie kannte jetzt die

Parole: an der Oberfläche ſollte ſie gaukeln. Die

Tage von Brüſſel waren eben andre, als die von

Rimini . . .

Nein, Sylvia ſollte um keinen Preis geärgert

werden! Rothenfels richtete es ſo kurz wie möglich

ein mit Weimar.

Er hatte einen Wagen an die Bahn beſtellt.

Unter dem wilden Platzregen einer grauen Mittag

ſtunde fuhren ſie in die Stadt hinein, wo die

kahlen Bäume melancholiſch vor den grauen Häu

ſern zitterten, auf leeren Plätzen, wo nur der

ſchneidende Herbſtwind regierte.

Sylvia ſah kaum aus dem Fenſter. Sie

fürchtete, daß Schiller, Goethe oder Rammer vor

ihren Blicken auftauchen, daß irgendwo Vater

Reifenſtein von einem Morgenſchoppen kommen

könne. Die Erinnerung lag auf ihr mit peinigen

der Gewalt. Wie ausgelöſcht ſchienen ihr hier die

Jahre in Delft, alles Vergangene ſo nahegerückt.

Da hielt der Wagen vor dem Penſionat, das

in einer neuen, indifferenten Straße lag, vom

genius loci ungeadelt.

Die Vorſteherin empfing ſie mit Grandezza;

eine lange, glattfriſierte, ernſthafte Dame, die

catoniſche Strenge zur Schau trug, aber da

zwiſchen tolerant zu lächeln vermochte. Man

wußte nicht recht, was Wahrheit, was Maske an

ihr war, ob der Cato oder das tolerante Element?

– jedenfalls ſtak ihr eigentliches Ich in einer

Zwangsjacke.

Rothenfels, der alle Jahre ein- oder zweimal

bei ihr auftauchte, redete in liebenswürdigſtem Ton

allerhand ſehr Unſachgemäßes.

Sylvia blieb ſchweigſam. Frau Werdenfels

maß ſie mit aufmerkſamen Blicken.

Da erſchienen Rothenfels' Töchter auf der

Schwelle, Hand in Hand, in der linkiſchen Be

fangenheit der dreizehn und zehn Jahre, eingezwängt

in die puritaniſche Penſionstracht, die die ſchmalen

Kindergeſichter doppelt proſaiſch erſcheinen ließ.

Es war etwas Kampfgerüſtetes in ihren Blicken,

etwas wie in ſtummem Widerſtand Verharrendes,

als ſie nun dem Vater entgegenſahen, der mit

jovialem, ein wenig geſchäftsmäßigem Vater

empreſſement auf ſie zukam.

„Na, ihr kleinen Affen, was macht ihr denn?

Hübſch größer geworden? Haltet ihr euch denn

auch ſtramm, wie's Offizierstöchtern zukommt?

Lernt ihr brav? Donnerwetter, kleine Ilſe, haſt

ja ganz lange Zöpfe gekriegt! Bloß ein bißchen

dickere Backen könntet ihr euch zulegen – futtert

ihr denn auch ordentlich? Na, nun kommt mal

her und begrüßt eure neue Mama! Ja, ſo ſieht

ſie aus! Nun gebt ihr mal die Hand und macht

euern Kratzfuß!“
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Frau Werdenfels hatte ſich zum Klavier zurück

gezogen und hantierte mit den Noten, um nicht

zu ſtören. Sie hörte den Monolog des Vaters

voll Gleichmut an. Bei dieſen Verwandtenbeſuchen

wurde ſehr oft der größte Unſinn zuſammengeredet,

der falſcheſte Ton gegriffen. Rothenfels hatte ſeit

Jahren den gleichen Ton zu ſeinen Kindern, ge

rade ſo, als wenn er mit kleinen Hunden ſpräche,

er vergriff ſich jedesmal. Der Umſtand amüſierte

Frau Werdenfels. Sie kannte die Welt und wußte,

daß die glänzenden ſchönen Männer bei ihren Kin

dern oft die geringſten Chancen haben

Die Jüngere, die ſich feſter an den Arm der

Schweſter krampfte, warf aus ihren waſſerhellen

Augen neugierig erſtaunte Blicke auf die ſchöne,

ſchlanke Dame, die in eleganteſtem Reiſekoſtüm

mit einem Brüſſeler Hut, der nach Rothenfels

Ausſage „mehr als tiptop“ war, neben ihrem

Vater ſtand.

Die Aeltere ſah eine Sekunde lang zu Sylvia

auf, kalt, feindlich und kritiſch. Dann ſtarrte ſie

gleichgültig aus dem Fenſter. Sylvia merkte, daß

ſie vor dieſen dreizehnjährigen Augen keine Gnade

fand. Sie wurde befangen; ſie kam ſich plötzlich

ſo grenzenlos affektiert vor in ihrem Modeblatt

ſchick, mit der langen Federboa, die ſie jetzt ver

wünſchte, – ſie hätte in irgend einem unſchein

baren Kleid zu dieſen Kindern kommen müſſen,

nicht aufgeſchirrt als ſchöne, elegante Frau. Sie

fühlte, daß all das eine Entfernung zwiſchen ſie

und die Kinder legte, daß die kluge Aelteſte ſie

ſichtlich einſchätzte als das, was ſie auch ſchien:

Ä Modepuppe, zu der man kein Zutrauen haben

(NNN.

So kalt lagen die Kinderhände in den ihren.

Rothenfels, im Gefühl, mit ſeiner Anſprache

alle Pflichten erledigt zu haben, wandte ſich Frau

Werdenfels zu und begann ein klaſſiſch Weimariſches

Geſpräch, in dem Frau Werdenfels den guten

Willen gerührt anerkannte.

Sylvia ſtand allein vor den Kindern. Es lag

etwas Reizloſes über ihnen, etwas Verkümmertes,

kein Hauch von Poeſie, nur Indolenz und Miß

vergnügen. Sylvia hatte niemals großen En

thuſiasmus für Kinder gehabt. Ihre ſchweſterliche

Schwärmerei für den kleinen Alack war ihre ein

zige Empfindung auf dieſem Gebiet geweſen, aber

Alack war auch das Muſter eines ſogenannten

„ſüßen Bengels“ – ganz Gneſen fand das –,

und dieſe beiden da waren ſo ganz die Kinder

einer nicht ſchönen, nicht liebenswürdigen, kränk

lichen Frau.

„Ich hoffe, daß ihr Weihnachten zu uns

kommt,“ ſagte Sylvia, „wir wollen dann recht

ſchön zuſammen feiern.“

„Wir bleiben lieber hier,“ verſetzte Erika ſchnell

und hart.

„Ihr habt euch wohl ſehr lieb?“

Die Aelteſte kräuſelte die Lippen, als erachte

ſie bei der Ueberflüſſigkeit der Frage eine Antwort

für unnötig.

„O ja,“ ſagte die Kleine leiſe.

Sylvia fragte nach den Stunden, nach den

Spaziergängen im Park, ſie erfragte ſich lauter

einſilbige Antworten, bis Rothenfels ſie erlöſte

Ä. zu Frau Werdenfels in die Fenſterniſche

)ov.

Es kam Tee, und damit eine gewiſſe Ab

wechſlung. Rothenfels trank, um die Zeit irgend

wie hinzubringen, gleich drei Taſſen hintereinander.

Die kleine Ilſe gab den Tee mit großem Geſchick

herum – es war eine Spezialität der Werden

felsſchen Penſion, dies frühe Drillen auf der

artige kleine Salonkünſte.

„Fällt das Lernen den Kindern leicht?“ fragte

Sylvia.

„Der Kleinen nicht, ſie iſt zarter und ſehr

apathiſch. Die Große lernt zu leicht – und für

meine Prinzipien – zu viel.“

„Aber ein Zuviel gibt es doch auf dem Ge

biet nicht?“

„Meinen Sie, gnädige Frau?“ fragte die

Werdenfels etwas ironiſch. „Ich bin durchaus

ein Feind der allzu frühen Vielwiſſerei. Ich will

hier gar keine Individualitäten erziehen, ich will

die mir anvertrauten Kinder als Kinder entlaſſen.

Die meiſten gehen fünfzehnjährig von mir fort.

Ein ausgeprägter Charakter mit fünfzehn Jahren

iſt ein Unglück. Je weicher das Wachs bleibt,

um ſo beſſer iſt dann der Boden bereitet für

alles, was das perſönliche Schickſal hineinzuzeichnen

liebt. Ich weiß nicht, ob Sie einer moderneren

Richtung huldigen? Wäre ich Vorſteherin einer

unbemittelten Mädchenſchar, die ſich ſpäter ſelbſt

ihr Brot zu verdienen hat, ſo würde ich vielleicht

moderner denken. Meine Zöglinge rekrutieren

ſich aber alle aus ſehr wohlhabenden Familien,

und ich erweiſe den Eltern den größten Dienſt,

wenn ich mein Hauptaugenmerk darauf richte, die

Kinder möglichſt geſund an Leib und Seele abzu

liefern und nur ſoweit mit Wiſſensballaſt beſchwert,

als es für die ſpäteren Lebenskreiſe wünſchenswert

iſt. Ich halte ſehr viel von engliſchem Sport und

ſehr wenig von geiſtiger Ueberfütterung. Und was

das bewußte Schlagwort Frauenfrage betrifft,

ſo ſpielt es innerhalb dieſer Wände gar keine Rolle.

Wir ſind mit Willen und Bewußtſein unmodern,

und wenn Schopenhauer,“ ſetzte ſie lächelnd hinzu,

„behauptet, daß der Zeitgeiſt vor Kloſtermauern

innehält, ſo fällt meine Penſion entſchieden unter

dieſe Rubrik.“

Sylvia ſchwieg. Ihr graute vor dieſer Penſion,

in der man wohlgewaſchene Automaten züchtete.

Frau Werdenfels mochte ihr das anmerken, denn

ſie fuhr überlegen fort:

„Ich hoffe, gnädige Frau, daß Ihnen meine

Grundſätze gefallen, wenigſtens haben ſie durch

aus die Billigung Ihres Herrn Gemahls, und
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was mir immer ein unſchätzbares Bewußtſein iſt,

auch die der verſtorbenen Frau von Rothenfels.“

„Nicht wahr, Sie haben ſie gut gekannt?“

fragte Sylvia, froh, von dem Erziehungsthema

abzulenken.

„Ja, wenn auch erſt kurz vor ihrem Tode –

ich war mit einer kranken Schweſter an der

Riviera, die wenige Wochen vor Frau von Rothen

fels ſtarb. Es waren ſehr trübe Zeiten für mich,

dieſe Freundſchaft der einzige Lichtblick. Wir ver

ſtanden uns ganz. Sie ſorgte ſich ſehr um die

Zukunft ihrer Töchter und hinterließ mir als eine

Art Vermächtnis die Pflicht, wenigſtens bis zu

ihrer Einſegnung die Hände über ſie zu halten.“

Das graue Oktoberlicht fiel ſo ſcharf auf die

Menſchen und Gegenſtände – ſo langſam verging

die Stunde. Sylvia ſah, wie Rothenfels von Zeit

zu Zeit bohrende Blicke auf die große Kaminuhr

warf, die zwei ſchwarzlackierte Mohren mit goldenen

Ohrringen emporhielten, eine „wilde Sache“ erſter

Ordnung, die gewiſſermaßen das Hauptſtück des

Werdenfelsſchen Salons bildete.

Die Kinder lehnten ſchläfrig und ſchweigſam

aneinander. Sie verloren jedes Intereſſe für

Sylvia, nun ſie die Fabrikmarke wußte, mit der

ſie geſtempelt werden ſollten. Es war alles vieux

jeu in dieſen Mauern, die Uhr und die Pädagogik

und die Werdenfels, deren Geſchäftsgeheimnis es

zu ſein ſchien, daß ſie keine friſche Luft in dieſe

Räume wehen ließ, und die es im Grunde ſehr

wohl beſſer wußte, denn klug war ſie, das ſah

Sylvia an den überlegenen Blicken, die auf ihr

ruhten – klug und nüchtern . . .

Mit einem hörbaren Aufatmen erhob ſich

Rothenfels zum Gehen. Die Kleine ließ ſich küſſen,

aber die Große bog ihren Kopf energiſch zur

Seite, ſowohl vor dem Lohengrinbart des Vaters

als vor Sylvias ſchmaler Wange. Frau Werden

fels kaſſierte verbindlich lächelnd den Dankeswort

ſchwall des Kriegsgotts ein, und die Welt, die h

ſich ſo eigenſinnig vor dem Zeitgeiſt verſperrte,

verſank hinter Sylvia.

„Donnerwetter!“ ſagte Rothenfels und warf

ſich wie befreit in den Wagen zurück, „das war

aber eine Strapaze! Das iſt ein Stück Arbeit

mit den Gören! Das reine Holzhacken! Dieſe

bockige kleine Erika, die immer verdrießlich iſt!

Na, mir tun ſchon jetzt die Leutnants leid, die

mal mit der ausgehen müſſen! Wenn das gute

Wurm nur ein bißchen hübſcher werden wollte!

Wenn man Erika heißt, hat man doch faſt die

Ä zu etwas Niedlichkeit. Heideblume,

jawohl . . . Na, ich war immer gegen ſolche preziöſe

Namen, da man doch nie voraus weiß, wie eine

wird – aber ſie tat's nicht unter Erika und Ilſe,

– ſie war nun mal ſo fürs Poetiſche. Wie ge

fiel dir denn übrigens die Werdenfels?“

„Für meinen Geſchmack iſt ſie viel zu wenig

auf der Höhe der Zeit,“ entgegnete Sylvia. „Sie

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 11

ſollte den Kindern geiſtige Freiheit beibringen,

das ſcheint mir viel wichtiger als Turnen und

Hanteln!“

Rothenfels lachte. „Seit wann machſt du

Witze, Sylvia? Das iſt mir ganz neu an dir.“

„Ich ſpreche im Ernſt!“

„Geiſtige Freiheit,“ rief er, „das fehlte noch!

Na, da halt' ich's mehr mit Turnen und Hanteln!

Verdrießlich und ſtumpfſinnig ſind die Gören nun

mal ſchon, – wenn ſie nun auch noch geiſtig

frei würden, wär's ja gar nicht mit ihnen aus

zuhalten. „Geiſtig frei – das Wort riecht ſo nach

Reformkleidung und kurzgeſchnittenen Haaren. Nein,

die Werdenfels iſt ſchon ganz gut, in vieler Hin

ſicht ſogar famos. Letztes Jahr hatte die Erika

ausgeprägte Anlage zu Raffzähnen; die hat ſie

ihr mit irgend ſo 'nem goldenen Mundgeradehalter

ganz zurückgebändigt. So was iſt für heran

wachſende Mädchen weit wichtiger, als wenn ſie

zum Beiſpiel ſo routiniert alle deutſchen Kaiſer

abplappern, worin manche Penſionsmütter den

höchſten Stolz ſehen, oder wenn ſie die „Kraniche

des Ibykus von rückwärts her aufſagen, was ich

auch greulich finde!“

Er lachte und dehnte ſich voll Behagen.

„Uebrigens, Sylvia – haſt du die Mohren

uhr geſehen? Prachtvolles Stück, nicht Ä
Wahrſcheinlich Hochzeitsgeſchenk von den Freunden

des verſtorbenen Werdenfels. So was zu ſchenken,

iſt doch ſchon mehr Hausfriedensbruch!“

Draußen regnete es von neuem. Der Oktober

wind pfiff. Sylvia zog ſich fröſtelnd ihre Boa

feſter um ihre Schultern.

Am Abend ein andres Bild, das letzte auf

der Hochzeitsreiſe, das ſich wie in einem Wandel

diorama ſchnell über die Eindrücke der Penſion

Werdenfels ſchob: die kleine Reſidenz, in die

Carlos ſich nach beendeter Laufbahn mit ſeiner

Schöneberger Häuſerbeſitzerstochter zurückgezogen

atte.

Carlos war fünfunddreißig Jahre, äußerſt

robuſt und geſund wie wenige. Trotzdem hatte

er die Laſt des Dienſtes frühzeitig von ſeinen

Schultern geſchoben und jeder Beſchäftigung ent

ſagt, eigentlich nur, weil ihm die kleine elſäſſiſche

Garniſon, in die man ihn halb ohne Hinter

gedanken, halb auch wohl ſeiner etwas unter

wertigen Heirat wegen verſetzt hatte, „unmöglich

zum Exiſtieren“ war. Er ſtand jenſeits von „Gut

und Böſe“ der militäriſchen Laufbahn. Angeblich

beſchäftigte er ſich in ſeinen täglichen vierund

zwanzig Mußeſtunden mit „Privatforſchungen au

geſchichtlichem Gebiet“. Reſultate dieſer Beſtref

bungen waren aber noch nicht in die Erſcheinung

getreten, außer daß ein Freund einmal „Webers

Weltgeſchichte“ aufgeſchlagen auf Carlos' van de

Veldeſchem Schreibtiſch hatte liegen ſehen. Seine

Frau behauptete zwar, er ſtudiere oft nachts, da

er aber heftig in Leihbibliotheken abonnierte, ließ

15
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ſich ſchwer ergründen, ob dies Studium hiſtoriſchen

oder bloß belletriſtiſchen Untergrund hatte. Seine

Frau behauptete auch, daß ſie die kleine Reſidenz

lediglich deshalb zum Wohnort gewählt hätten,

weil Carlos ſich dort ungeſtört „innerlich weiter

bilden“ könne – in Wahrheit trieb eine andre

Sehnſucht ſie dorthin: die Sehnſucht nach einem

Kammerherrnſchlüſſel. Dieſer ſymboliſche Schlüſſel

mit dem eigenartigen Nimbus war das einzige,

was ſie ſich zum Leben noch wünſchten, denn

ſonſt hatten ſie ja alles, konnten alles kaufen,

wonach ihr Sinn ſtand – und ihr Sinn ſtand

nur nach käuflichen Gegenſtänden. Auch Carlos'

Herz hatte ſich ganz zur Ruhe geſetzt. Er fühlte

ſich durchaus wohl neben ſeiner unterſetzten, gut

mütigen Lebensgefährtin, die nicht hübſch und

nicht häßlich war, nicht zu dumm und nicht zu

klug, die in dem exzellierte, was man „inoffenſiv“

nennt, und die darum bei allen wohlgelitten war,

weil ſie niemand ſtörte und niemandes Neid er

regte. Von dem jungen, ewig verliebten Gneſener

Leutnant, der dereinſt mit klingendem Spiel als

große erſte Erfahrung in Sylvias kleine Mädchen

ſeele einzog, war nichts mehr an ihm zu entdecken,

außer jener Regelmäßigkeit der Züge, die ihn einſt

zum Adonis ſtempelte. Der Elan war fort. Er

ſah ſo überaus ſatt aus, was er auch in der Tat

immer war, denn bei ſeiner Gattin lagen die

Wurzeln der Kraft durchaus in Küche und

Keller. Er war ſehr beliebt, auch bei Hofe, und

daß der erſehnte Schlüſſel immer noch nicht kommen

wollte, lag einzig an ſeiner Heirat und gewiſſen

Vorurteilen, über die man in einer Reſidenz, ge

rade je kleiner ſie iſt, um ſo ſchwerer hinweg

balanciert, zum großen Teil auch wohl an dem

etwas merkwürdigen Schwiegervater, der zuweilen

von Schöneberg angereiſt kam und durch lärmen

des Auftreten ſeine ganze Dynaſtie in Mißkredit

brachte.

Carlos hatte nur eine Art von Feinden.

Das waren die im Dienſt ergrauten, ernſt

haften Beamten, die noch mit ſiebzig Jahren die

täglichen Aktenberge durcharbeiteten, durchdrungen

von dem Gefühl, daß Arbeit bis zum letzten Atem

zug Pflicht – und Müßiggang Laſter iſt. Von

dieſem Standpunkte aus war Carlos' Wandel

allerdings ſehr laſterhaft. Von dieſem Standpunkte

aus hatten die brachliegenden Körperkräfte dieſes

geſunden jungen Mannes etwas geradezu Em

pörendes. Dieſe alten Arbeitskämpen hätten ihn

am liebſten irgendwo als Gepäckträger oder Dienſt

mann eingeſtellt, damit doch die latenten Fähig

keiten der Mitwelt auf eine Weiſe zunutze kämen.

Wenn Carlos mit ſeinem früh begonnenen

„Lebensabend“ geneckt wurde, ſo berief er ſich

immer auf England. Dort ſei es abſolut ſchick

und gebräuchlich, von ſeinen Renten zu leben, es

wäre deutſches Vorurteil, daß der Menſch à tout

prix in einem beſtimmten Beruf ochſen und büffeln

müſſe. „Univerſalbildung“ ſei doch auch etwas.

Dies ging auf Webers Weltgeſchichte und das

Abonnement in den Leihbibliotheken. –

Die Epiſode in Carlos' Hauſe war eine glän

zende Folie für Sylvias Gatten. Er ſaß wie ein

Bild männlicher Energie neben dem tatenloſen

Bruder, und Sylviaempfand es mit geheimem Stolz.

Sie war geſprächiger als gewöhnlich. Alte

Gneſener Erinnerungen wurden durchgeſprochen,

über die ſie jetzt ſo unbefangen lächeln konnte.

Die Unterhaltung ging bequem im militäriſchen

Horizont, es war ſo unanſtrengend und ſo be

haglich. Und die Frau hatte für Sylvia etwas

Rührendes in ihrer handfeſten Einfachheit und

der leiſen Angſt, mit der ſie aufpaßte, ob Carlos

an der einſtigen Flamme neues Feuer fing. Carlos

war allein zur Hochzeit in Delft geweſen, ſie aus

Bequemlichkeit zu Haus geblieben, – dann hatte

Carlos' Begeiſterung für die ſchöne Schwägerin

ihr Sorge gemacht, ſie merkte auch jeden bewun

dernden Blick, den er zu Sylvia hinüberwarf,

jeden kleinen Verſuch, das alte Flirtverhältnis

wiederherzuſtellen. Aber Sylvia war ſo loyal,

die nahm keiner etwas weg, am wenigſten ſolch

einem wehrloſen Geſchöpf, wie die kleine dicke

Schwägerin es war, die wie ein treues Hündchen

an ihrem Carlos hing. Und Rothenfels merkte

all die kleinen Deſſous und freute ſich. Alles war

Harmonie.

Es lag ein kleiner Stadtteich in den Anlagen

der Reſidenz; allzu viereckig war er, um poetiſch

zu ſein; man hatte ihn künſtlich ausgeſtochen, da

die Natur dieſer Gegend Teiche verſagte – und

ein Teich ſollte nun einmal ſein! Sogar eine

künſtliche Inſel war in der Mitte, ein kleines Un

getüm von Inſel mit bleichſüchtigem Geſtrüpp und

verkümmerten Bäumen, denen das ſtagnierende

Waſſer ringsum auf die Nerven zu fallen ſchien.

Um dieſen Teich wanderte Carlos täglich ſechs

mal. Es war die Hauptpromenade der Stadt,

auf der ſich alle begegneten, die etwas auf ſich

hielten. Und je öfter die Menſchen dieſen Weg

gingen, um ſo weniger merkten ſie, wie ſtumpf

ſinnig dies Laufen um ein Viereck eigentlich war;

ja, Carlos liebte dieſen Teich bereits!

Nachdem er ſeine Gäſte zur Bahn gebracht

hatte, umkreiſte er ihn wie jeden Morgen.

Er ging durch raſchelndes Laub. Er grüßte

nach rechts und links. Er machte Front vor den

hohen Herrſchaften, die auf Gummirädern an

gerollt kamen und für kurze Augenblicke die Land

ſchaft belebten. Ueber den Teich glitt das Spiegel

bild des ſchnellen Wagens, die roten Kokarden

der Kutſcher leuchteten effektvoll zwiſchen all den

fahlen Herbſtfarben. Alles, was am Teich pro

menierte, blieb ſtehen, knickſte oder grüßte, und

die geduldige Fläche ſpiegelte all die auf dem Kopf

ſtehenden Leute getreulich wider, ſoweit die grünen

Binſen es erlaubten, die durch einen unglücklichen
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Zufall unausrottbar auf den Teich geraten waren.

Der aufregendſte Moment in Carlos' Tages

lauf war vorüber. Nun pilgerte er nach Hauſe,

lunchte, rauchte und las. Dazwiſchen ſah er viel

aus dem Fenſter, es war ja ſo intereſſant, wer

alles vorbeiging! Und er tauſchte jede Beobach

tung mit ſeiner Gattin aus. Das gab ihnen die

Idee, daß ſie geiſtig miteinander lebten, ſich in

jeder Regung verſtanden.

Sie waren auf ihre Weiſe durchaus glücklich.

Sie ſuchten eben das Glück in Bequemlichkeit. Und

aus dieſer Bequemlichkeit heraus dachte Carlos

auch niemals darüber nach, wer ihn eigentlich in

dieſes Los gedrängt hatte, ihn, den Nachgiebigen,

der ſo leicht zu drängen und zu dirigieren war –

wer ſeine größte Jugendpaſſion dereinſt mit Ver

nunftgründen erſtickte und ihm die reiche, kleine

Frau in das Daſein ſchob wie eine vorſichtig ge

wählte Schachbrettfigur – die gute kleine Frau,

an deren Mammon all ſein Elan, ſeine ganze

Mannesenergie geſcheitert war!?

XVI

Rothenfels hielt ſich ſelbſt für den glücklichſten

Menſchen unter der Sonne.

In der hellen Etage am Kurfürſtendamm

richtete er ſich das Leben ſo ein, wie es ihm

von jeher als Idealexiſtenz vorgeſchwebt hatte.

Alles war auf der Höhe, Möbel und Menus,

leiſe huſchende Bediente und die weißen Hauben

bänder der Mädchen – und auf dieſem ſchicken

Hintergrund die reizende, perfekt angezogene Sylvia.

Für all ſeine Freunde machte er ein offenes

Haus. „Freunde“ war für ihn ein Sammel

wort, in dem er all die zuſammenfaßte, die mit

in ſeines Glückes Schiff einzuſteigen ſuchten –

Jugendbekannte, die ihn anborgten, Kameraden

von allen Jahrgängen, geſchiedene Frauen, deren

geſellige Poſition er wieder zu heben ſuchte –

junge Muſiker, die ihm ihre Kompoſitionen wid

meten –, und die Verwandtſchaft bis in die

fernſten Verzweigungen, bis in jene Ecken ſelbſt,

wo die Familienſkelette hauſten, die in keinem

vielköpfigen Geſchlecht zu fehlen pflegen. Er war

von einer unendlichen Gutmütigkeit, immer bereit

zu helfen und zu tröſten, mit offener Hand für

jeden Bittenden, und ſelbſt dann noch tolerant,

wenn er einmal ganz regelrecht betrogen war.

Seine Logierzimmer ſtanden niemals leer.

Wenn nicht Carlos mit ſeiner Gattin für Wochen

einrückte, um ſich von der Stille ihres kleinen,

verſchlafenen Penſionopolis zu erholen, ſo hauſten

irgendwelche Zugvögel darin, die für drei Tage

kamen und faſt nie vor drei Wochen entflatterten.

Selbſt das Familienſkelett lud er zum Logieren

ein, einen alten, vielpfündigen Onkel, auf den

das Wort Skelett nur im bildlichen Sinne paßte

und der an leiſer Kleptomanie litt – wenigſtens

wurden die kleinen Eigentümlichkeiten ſeiner Lebens

führung mit dieſer Spitzmarke motiviert. Seine

Herzensgüte feierte gerade ſolchen Enterbten des

Glücks gegenüber wahre Orgien, wenn er auch

im Grunde lieber ſah, daß die Logiergäſte jung

und hübſch waren, und zu denen gehörten, die

man „zeigen“ konnte, während Ä bewußte

Onkel dem Regiment gegenüber Inkognitogaſt blieb.

Es war eins ſeiner Hauptvergnügen, Pro

vinzlern Berlin zu zeigen, dann wurden Hotel

diners arrangiert, Theaterabende, ſpäte Sekt

ſoupers bei Borchardt, nächtliche Gaſtrollen in

Likörſtuben, wo er mit großer Kennerſchaft für

Tanten und Couſinen die verſchiedenſten Tropfen

durcheinandermiſchte – muſikaliſche Routs im

Hauſe, eine endloſe Kette von Vergnügungen. Und

wenn die Gäſte ſchließlich zuſammenklappten und

„nicht mehr konnten“, dann bemächtigte ſich ihrer

eine ſtaunende Bewunderung für den Hausherrn,

dem alles Amüſement nur Ausruhen nach dem

Dienſte war, der früh um ſechs ſchon zu ſeiner

Kaſerne ritt, in den kühlen Morgen hinein, der

mittags ſtaubbedeckt zurückkam und, immer gut

gelaunt, die Fülle der Meldungen entgegennahm,

die ſeiner warteten –, der dann gebadet und neu

verjüngt den Lohn nach der Arbeit forderte, indem

er fröhlich in den Großſtadttrubel hineinſprang.

So ging es den Winter durch, ſo ging es

Frühling und Sommer. Ein Ende der Saiſon

erkannte er gar nicht an. Nach den Geſellſchaften

kamen die großen Paraden an die Reihe, die

Wettrennen, die Wannſeefahrten und vor allem

das Regimentsexerzieren, der große Glanzmoment

in ſeiner dienſtlichen Laufbahn.

Wenn er ſich an der Spitze ſeines Regimentes

im Sattel wiegte, hinter ihm aufblitzend aus den

Frühnebeln die Gardelitzen und Schnüre der kraft

vollen Preußenjugend, wenn die Militärmärſche

ſieghaft ſchallend die warme Luft durchjauchzten

und die „ganz großen Tiere“, auf famoſen Pferden

zuſammengeſchart, Kritik abhielten, dann war

Rothenfels nicht der liebenswürdige Vergnügungs

vogel – dann war er Kriegsgott!

Und Sylvia, die Offizierstochter, genoß ſolche

Minuten von Herzen. Ja, ſie klammerte ſich an

dieſe Momente wie an einen feſten Anker. Sie

verſuchte ſich dann ganz auf das Gefühl des

Stolzes zu konzentrieren, das Rothenfels' Anblick

in ihr wachrief. Er war ein glänzender Offizier,

und ſie war glänzend mit avanciert neben ihm.

Das beſcheidene Provinzregiment, aus dem ſie

hervorgegangen, ſtand ihr wie etwas Rührendes

in der Erinnerung. Ja, Garde! Das war das

einzig Wahre! Und ſie las die Bewunderung

für ihren Gatten aus den Blicken der andern

Regimentsdamen, die neben ihr im Krümper

wagen hielten am Rande des Manöverfeldes –

und die Muſik lullte ſie ein wie Jugendfanfaren

– und die Welt war ſchön und Sylvia

glücklich – in ſolchen Minuten . . .



228 Emmi Lewald:

Während der Herbſtmanöver ging Sylvia

nach Delft. Sie war total abgehetzt vom Berliner

Leben, von Hausfrauenpflichten und Logierbeſuch.

Die Ruhe tat ihr ſo wohl. Sie ſchlief ſich ein

mal wieder aus an den Grachten, jenen ſelben

Grachten, die ihr einſames Bild in den Jahren

der „ſchiefen Exiſtenz“ abgeſpiegelt hatten.

Und zum erſtenmal begriff ſie, weshalb ihre

Mutter lebenslänglich nach dieſer holländiſchen

Ruhe, als nach einer Friedensoaſe, geſtrebt hatte.

Es war die Reaktion geweſen nach der langen

Alltagshetze des Lebens. Sie hatte einfach nicht

mehr gekonnt.

Der Weg rund um Delft herum ſah gerade

ſo aus wie einſtmals. Nur die Gefühle, mit

denen Sylvia ihn ging, waren andre; kaum

konnte ſie ſich der früheren genau erinnern –

man gewöhnt ſich ſo ſchnell an gute Lebens

lagen, weit ſchneller als an ſchlimme! – Jetzt

war ſie der Stolz ihrer Eltern, ja, zuweilen

kam es ihr vor, als verehrte ihr Vater faſt einen

Vorgeſetzten in ihr.

Wandlung der Zeiten! Und war ſie denn

irgendwie beſſer geworden? Oder überhaupt

anders? Nein! Sie hatte nur Glück gehabt –

ganz verdienſtlos.

Dann berief Rothenfels ſie telegraphiſch nach

Brüſſel. Die Attachévettern tauchten wieder auf,

die Statiſten von der Hochzeitsreiſe.

In größerer Gruppe wurden die letzten Saiſon

effekte von Oſtende mitgenommen, dann Paris in

fünf Tagen beſichtigt – das heißt, das Paris

der Reſtaurants und der Schneiderateliers –

Verſailles natürlich wegen der Kriegserinnerungen.

Zur Venus von Milo reichte die Zeit nicht –

übrigens hatte man ſie ja auch in Biskuit zu

Hauſe – Hochzeitsgeſchenk vom Familienſkelett.

Nach der Heimkehr ging die Wintercampagne

wieder an, ganz wie das letzte Mal, der

Schwall von Beſuchen, die Premieren, die

großen Abfütterungen. Und beim erſten Diner

der Saiſon, als die Diener wieder mit dem ob

ligaten Southdown durch die Türen brachen, als

der unvermeidliche Steinbutt mit der unvermeid

lichen gelben Sauce – rieſig und brutal –

wieder erſchien, als koſtbare Blumen wieder in

feinen Gläſern auf den Tafeln ſtanden –

und die Menſchen auch ſo ganz dieſelben, ſo gar

nicht anders geworden, außer daß ſie viel

leicht eine Herbſtreiſe mehr im Erinnerungsfach

hatten –, da überfiel Sylvia eine ſchwere, tiefe

Traurigkeit, jene Traurigkeit, die ernſthafte

Menſchen gerade dann ſo intenſiv überfallen kann,

wenn es am hellſten ringsum iſt und am lauteſten.

Das ganze Getriebe kam ihr ſo unendlich öde

vor. Rothenfels aber, als ſie nach Hauſe fuhren

und er ſich befriedigt in die Wagenecke warf,

rief aufatmend aus: „Gottlob, daß der Rummel

wieder im Gang iſt!“

Da behielt Sylvia ihren Peſſimismus für ſich.

Und der Winter tobte dahin.

In den Weihnachtstagen wimmelte die ganze

Wohnung von Gäſten. Dazwiſchen ſtanden ziem

lich verloren die beiden Penſionsmädchen. Sylvia

hätte ſich ihnen ſo gerne mehr gewidmet, aber

die Hausfrauenpflichten, die ſie immer ſo genau

nahm, ließen ihr gar keine Zeit. Die Kinder

wurden mit Geſchenken überhäuft, die ſie gleich

gültig an ſich nahmen. Sie waren blaß, mürriſch

und verdroſſen. Rothenfels tat, was er konnte.

Er zeigte ihnen Berlin – aber nichts verfing.

Mürriſch reiſten ſie wieder ab. Alack erklärte,

„es wären kleine Scheuſale“.

Alack war Sylvias Lichtblick in dieſer un

ruhigen Zeit. Er hatte das Rührende und Liebens

würdige eines jungen Verliebten, eines Idealiſten,

der noch dazu ſehr unpraktiſch liebt – irgend

ein hübſches, armes Wurm, das zu heiraten

Wahnſinn wäre –, aber eben „holder Wahn

ſinn“. Die Phaſe ſtand ihm. Er war wie ein

Stück Romantik.

Dabei ſteckte er voll Arbeitsluſt. Er bereitete

ſich zur Kriegsakademie vor. Er wollte Karriere

machen. Er beſah ſich nachts die Sterne und

tags zog er hinter Sylvia her und redete wie

berauſcht von ſeiner Zukunftsgröße und dem

„Engel“ in Oberſchleſien. Des Engels Vater

war etwas bei der Poſt. Nähere Angaben ver

mied Alack. Er ſchien nicht weit vom Schalter

beſchäftigt – er konnte aber auch Briefträger

ſein. Nahe an Kraetke heran war er jedenfalls

nicht! Aber Alack fand Vorurteile lächerlich. Er

war wie beſchwingt – ein Schmetterling, dem

noch Glanzſtaub auf den Flügeln liegt. –

Im Reigen der zahlreichen Winterdiners kam

eins, das Sylvia beſonders auf die Nerven ging.

Es war in ſeiner Art vielleicht das reiz

vollſte, was Berlin zu bieten vermag: eine pracht

volle Tiergartenvilla, in der das viele Geld, das

ſie repräſentierte, gleichſam geadelt ſchien durch

die erleſenen Kunſtwerke in Farbe und Marmor,

die von hohen Wänden herniederſahen oder zwiſchen

dichten Blattpflanzen ſchimmerten. Die Wirte

mit dem Nimbus von etwas Beſonderem, von

politiſcher Vergangenheit, Bismarckfreundſchaft

und Verſtändnis für alle höheren Aeußerungen

der Gegenwart. Die Gäſte ein Kreis erleſener

Namen, Männer, die ſich im letzten Kriege aus

gezeichnet hatten und noch etwas vom Zauber

jener Siege an ſich trugen, die ſie mit erfechten

halfen, Staatsminiſter im Dienſt und außer Dienſt,

die auf große Rollen zurückſahen oder ſie als

beati possidentes gerade ſpielten, berühmte Pro

feſſoren mit klugen, müden Geſichtern.

Zwiſchen den leicht erreichbaren Auszeich

nungen, die einigen jungen Gardekavalleriſten von

den Uniformen blitzten, leuchteten auf der Bruſt

eines Gaſtes vereint die ſchönſten Dekorationen,
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die ein Preußenherz kennt, diskret beinahe und

doch ſo vieles ſagend – das eiſerne Kreuz und

der ſchwarze Adler . . .

Rothenfels' kamen beinahe als die letzten.

Während er ſeinem dichten Scheitel den letzten

cachet gab, ſtudierte er gewohnheitsgemäß die

Tabelle der Gäſte, die im Veſtibül lag.

„Sylvia!“ flüſterte er amüſiert. „Nun fall

mir nicht in Ohnmacht. Weißt du, wer da iſt?

Profeſſor Thomſen – dein Gatte Nummer 1. Nun

zeige mal, daß eine Soldatenfrau Contenance hat!“

Als Sylvia über die Schwelle des letzten der

weitgeöffneten Zimmer trat, vor deſſen Kamin

die Hausfrau ſtand, ſah ſie, wie dicht neben dieſer

Thomſen ſich umwandte. Er blickte Sylvia gerade

ins Geſicht, kalt und erſtaunt, dann trat er

langſam einen Schritt zurück.

Die Hausfrau ſtellte Sylvia einigen Damen

vor. Ein paar Ziviliſten kamen angeſtürzt und

„baten um die Ehre“. Wo Sylvia erſchien, hatte

ſtets ein jeder es eilig, zu erfahren, wer ſie ſei –

dann winkte die Hausfrau Thomſen heran:

„Profeſſor Thomſen, der leider den Ruf nach

Berlin nicht annehmen will –“

Sylvia grüßte kühl und retirierte ſofort in

die entfernteſte Zimmerecke. Sie verſuchte, dem

Kamin den Rücken zuzuwenden – und dennoch

ſah ſie, wie Rothenfels ſich in ſeiner überlegenen

Unbefangenheit auf Thomſen zu lancierte, ſich

vorſtellte und ſofort ein heftiges Geſprächsfeuer

über das 93. Regiment und den brillanten Uebungs

platz auf der Wölmſe entfeſſelte.

Zum Glück öffneten in dieſem Moment die

Diener die Eßſaaltüren.

Sie zitterte, wie ſich ihr Platz entwickeln werde,

aber es machte ſich gnädig. Sie ſaß zwiſchen

zwei Offizieren und ſchräg ihr gegenüber Thomſen

neben der Hausfrau, aber dank der eleganten

Breite des Tiſches aus jeder Möglichkeit einer

Unterhaltung heraus.

Nach wenigen Minuten wurde ſie ruhiger.

Sie ſagte ſich, daß ſie ja eigentlich gar keinen

Grund zum Zittern habe, daß jener Mann dort

mit den kalten, gleichgültigen Blicken ſie ebenſo

wenig etwas anging, wie ihre Nachbarn rechts

und links. Er ſah auch gar nicht zu ihr herüber.

Er ſaß da wie einer, dem ein Diner eine Pein

iſt. Nein, er hatte ſich wenig geändert ſeit da

zumal! Aber ſeltſam war ihr doch zumute, ſo

mit Gegenwart und Vergangenheit an einem

Dinertiſch!

Und wie ein Geſicht ſo oft die ganze Um

gebung heraufzubeſchwören vermag, in der man

es am häufigſten geſehen, ſo erſchien ihr mit

einem Male das Jenenſer Haus mit den Lilien im

Garten und der Saale davor – mit den ſtillen,

von ernſten Bildern geweihten Zimmern, durch

die jener Geiſt wehte, den ſie damals nicht be

griff in ihrer kindiſchen Seele und der dennoch,

beinah ihr unbewußt, eine andauernde Macht über

ſie gewonnen hatte, die ebenſowenig wegzulöſchen

war wie die Tatſache ihrer erſten Heirat.

Weshalb befriedigte ihr Leben des Luxus und

des Vergnügens ſie nicht? Weil ſie alle Dinge

an dem Maßſtab maß, der in jenem Hauſe galt.

Und während ihr junger Nachbar von den feurigen

Augen der Otero erzählte, vom Zeppelinſchen Luft

ſchiff und den friſchverliehenen Abzeichen ſeines Regi

ments, dachte Sylvia über ſich ſelber und ihren

Wert nach. Sie wußte jetzt, in welcher Epoche

ihres Lebens ſie am meiſten wert geweſen war

– damals, als ſie Thomſen verließ. Damals hatte

ſie fertig gebracht, was auch manche klügere Frau

ihr nicht ſo leicht nachgemacht hätte –, damals

war ſie ſtolz und frei geweſen, war ruhig hinein

gegangen in all die ſchwierigen Folgen ihres Ent

ſchluſſes. Aus ſich ſelbſtÄ hatte ſie das

Rechte getan, allen Einwendungen zum Trotz.

Nein, ſie brauchte die Augen vor Thomſen nicht

niederzuſchlagen – und ſie ſah ihn an, ganz

ruhig und objektiv, wie den Markſtein eines alten

Ereigniſſes.

„Gnädige Frau,“ ſagte ihr Nachbar zur

Linken, ein rotbeſtreifter Major vom General

ſtab, „Sie betrachten ſich auch Profeſſor Thomſen?

Nicht wahr, es macht doch rieſigen Spaß, ſo je

mand mal in Zivil“ zu ſehen – ich meine als

Menſch! Vor zwei Jahren war ich mal krank

und wurde an die Riviera geſchickt. Da borgte

mir wer ſo ein herrliches Buch von ihm über

griechiſchen Götterglauben. Und morgens zog ich

damit immer auf eine Bank am Meer, ſo recht

in die Sonne, rechts eine Palme und links eine,

und da las ich drin, und ich muß ſagen: wunder

voll war's, wie ſo die alte Götterwelt vor einem

auflebte! Nachher beim Hotellunch wurde mir

oft ganz ſchlimm zumute, wenn ich dann ſo im

Kontraſt zu den Olympiern die hungrige Reiſe

ſchar loseſſen ſah. Nun intereſſiert's mich ſo, ihn

mal zu erblicken. Solche Leute ſehen ja immer ganz

anders aus, als man nach ihren Büchern denkt!“

„Und wie dachten Sie ſich denn den Verfaſſer?“

fragte Sylvia in der angenehmen Sicherheit, daß

der Nachbar nichts von ihrem Einſt wußte.

„Nun, wie einen Hünen, rieſengroß, ſo mehr

wie Wotan, mit enormer Kraft. Na ja! Es

gehört auch 'ne dolle Kraft dazu, ſolche Rieſen

geiſter zu beſchwören! Ich könnt's nicht. Mich

würde dieſer übernatürliche Verkehr binnen kurzem

ganz neuraſtheniſch machen. – Und nun dieſer

feine, ſtille Mann, der ſo wie „kühl bis ans Herz

hinan daſitzt – daß der das gekonnt hat! Daß

der dieſe große Welt in ſich trägt! Man begreift

nur immer nicht, daß ſo jemand überhaupt mit

der wirklichen Welt nachher fertig wird, mit den

an allen Ecken ſtoßenden und puffenden Reali

täten. Dieſe nervöſen Augen – der Mann ſieht

aus wie eine Mimoſennatur. Man hat das
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Gefühl, jeder kleine Mißton müßte ihn aufs ent

ſetzlichſte verwunden. Und das gefällt mir auch

ſo an ihm, daß er ſich zu Berlin nicht entſchließen

kann. Was ſollte der auch in dieſem lauten

Hexenſabbath! Solche Leute gehörten eigentlich

auf eine ſtille Inſel, müßten ſich da kaſernieren,

ſo zum Beiſpiel auf der Iſola bella im Lago

Maggiore–,aber dann kein Menſch ſonſt ringsum.“

Sylvia tat das Geſpräch ſehr wohl. Der

kluge, lange Major mit den richtigen Ge

danken, die er gleichſam im Poſtkartenſtil von ſich

gab, brachte ſie ſo glatt über die Unbehaglichkeit

dieſes Diners hinweg. Und er merkte ihren Bei

fall und genoß ihn. Er hatte die ſchönſte Nach

barin, die in ihrer weißen Seide mit dem blitzenden

Diamantſchmuck und der erhöhten Farbe, die ihr die

Erregung verlieh, vielleicht reizender ausſah als je.

Zuweilen beugte Rothenfels, der an der gleichen

Tiſchſeite ſaß, ſich vor, um Sylvia zu ſehen. Er

war ſo unendlich eitel auf ſeine Frau und ſuchte

das auch gar nicht zu verbergen. Man nahm

das für eine ſeiner liebenswürdigen Schwächen

und lächelte darüber und fand es im Grunde

doch ſehr nett. Heute ſah er ſie neckend und über

mütig an. Er behielt auch Thomſen ſcharf im

Auge. Aber er ertappte ihn nur einmal auf

einem Blick, als man aufſtand, als die Stühle

gerückt wurden, da betrachtete Thomſen ſeine

einſtige Frau ganz genau – eine halbe Minute

lang. Muß der ſich ärgern! dachte Rothenfels.

Aber es war kein Aerger in Thomſens Blick –

nur ein gewiſſes ſachliches Intereſſe.

Sylvia ſorgte dafür, daß beim Kaffee die

Weite der Zimmer ſie von Thomſen trennte. Ein

alter General nahm ſie in Beſchlag, ein alter

Stratege von 70, in deſſen Augen es wie Jugend

glut und Siegerſtolz aus jener glorreichen Zeit

zurückgeblieben war. Er ſprach ſo eifrig auf

Sylvia hinein. Wie eine ſichere Mauer ſtand er

zwiſchen ihr und Thomſen.

Sobald es nur irgend möglich zu machen war,

wandte ſich Thomſen zum Gehen.

Ein Staatsminiſter a. D. redete den alten

General feſt. Sylvia ſtand allein. Sie flüchtete

neben die Staffelei mit dem Lenbachſchen Bis

marck, deſſen Antlitz, in dem die Glorie einer

hinabgegangenen Zeit zu ſtrahlen ſchien, von der

Flamme des nahen Kamins rötlich angeglüht war.

Thomſen trat näher. Einen Augenblick be

trachtete er den Bismarck. Dann wandte er ſich

zu Sylvia. „Ich kann nicht gehen,“ ſagte die

wohlbekannte, leiſe, einſt ſo ſehr von ihr gehaßte

Stimme, „ohne Ihnen zu ſagen, gnädige Frau,

wie ſehr ich mich freue, Sie ſo glücklich und ſo

recht in Ihrem Element geſehen zu haben.“

Er ſprach ganz raſch, halb gedämpft, dann

verbeugte er ſich und ging, nachdem er umſonſt

einen Augenblick gewartet hatte, ob ſie ihm die

Hand reichen werde.

Sie tat es nicht; ſie grüßte nur: „So recht

in Ihrem Element“ – und die leiſe Ironie dabei!

Sie haßte ihn, dieſen ſchlechten Menſchenkenner!

Die Frau vom Hauſe hatte etwas von Thom

ſens Worten aufgefangen, und bei ihrer großen

Vorliebe für alles, was nicht nach der Schablone

war, begann ſie ſich plötzlich lebhaft für Sylvia

zu intereſſieren.

„Ach, ich wußte gar nicht, daß Sie ſich

kannten,“ ſagte ſie mit Wärme. „Wie ſchade!

da habe ich doch die Tiſchordnung falſch gemacht.

Mein Mann meinte nämlich, daß wir einem ſo

ſchönheitskundigen Manne wie Herrn Thomſen

doch zeigen müßten, daß wir hier auch etwas

Schönes beſitzen – und ihn daher neben Sie

ſetzen! Ich dachte aber, Sie würden ſich zwiſchen

Kameraden Ihres Herrn Gemahls wohler fühlen.

Gewiß hätte es Ihnen aber anders mehr Ver

gnügen gemacht!“

„O nein, keineswegs!“ ſagte Sylvia entſchieden.

„Da fällt mir übrigens ein . . . ja, wie iſt es

doch gleich? Neulich ſprach mir noch jemand

davon, daß Profeſſor Thomſen verheiratet war

und nun Witwer iſt. Wenn ich nicht irre, ſoll

ſeine Frau ja eine Schlichting geweſen ſein, viel

leicht eine Verwandte von Ihnen?“

Sylvia ſah der alten Dame faſt beſtürzt ins

Geſicht. Es tat ihr leid, die Argloſe in Ver

legenheit zu ſetzen.

„Verzeihen Sie,“ entgegnete ſie halb ent

ſchuldigend, „ich war es ſelbſt.“

Die Dame ſtutzte, aber Weltdamen faſſen

ſich ſchnell und gleiten leicht über alle Frage

zeichen hinweg.

„Nun, ſo habe ich doch zweckmäßiger plaziert

als mein Mann,“ ſagte ſie leichthin. Sie wollte

abbrechen, aber mit einem Male fühlte ſie eine

ſtarke Sympathie für dieſe reizende Frau, die ſie

immer für eine ſchöne Enveloppe mit wenig Seelen

inhalt gehalten hatte. Sie nahm Sylvias Hand

in die ihre und fuhr liebevoll fort: „Nun hoffe

ich nur, liebe Frau von Rothenfels, daß wir

Ihnen nicht unbewußt das Behagen hier verdorben

haben. Aber wiſſen Sie, wer Sie nur flüchtig

kennt, nur aus Salons, dem ſcheinen Sie ſo ganz

das, was man mit dem Schlagwort „unbeſchrie

benes Blatt bezeichnet; da müſſen Sie einem

ſchon etwas Ver- oder ich möchte ſagen: Be

wunderung zugute halten, wenn man mit einem

Male merkt, daß doch ſchon eine beſondere Ge

ſchichte auf dieſem Blatte ſteht. Aber nun täuſche

ich mich nicht wieder. Nun weiß ich, wohin Sie

gehören: zu den ſtillen Waſſern. Und mir iſt

alles ſo grenzenlos ſympathiſch, was tief iſt. Nur

das Seichte kann ich nicht vertragen! Aber hören

Sie, Ihr Herr Gemahl ſingt!“

Richtig, da erklang es auch ſchon durch die

Gemächer – das Bravourſtück:

„Im Arm ſeine zitternde Liebe!“
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Alles zerfloß in Bewunderung. Man über

Ä Sylvia mit Komplimenten. Zum erſten

ale erregte dieſe ewige „zitternde Liebe“ ihren

Widerſpruch und ſie dachte nur: „Gottlob, daß

Thomſen gegangen iſt!“ –

Sie fuhren nach Hauſe.

angeregteſter Stimmung.

„Nun, Sylvia, wie kamſt du dir vor mit

zwei Männern im Zimmer, du kleine Mormonin?

Ich habe mal Memoiren geleſen d'une grande

dame, weißt du, von der Potocka, der mit den

ſchönen Locken auf dem runden Bild. Deren

Gatte brachte es fertig, einmal mit drei ſeiner Frauen

in Geſellſchaft zuſammen zu ſein. Und das genierte

alle vier gar nicht. Im Gegenteil, ſie waren

ſämtlich große Geiſter und alle höchſt unbefangen

miteinander. Das nenne ich mondain! Haltung

muß der Menſch haben. Damit imponiert man

ſich ſelbſt. Du haſt dich auch ſchneidig benommen,

Sylvia – auch grande dame!“ Und er küßte ihr

anerkennend die Fingerſpitzen. „Uebrigens,“ fuhr

er fort, „ich empfand mal wieder ſo recht, wie

angenehm es iſt, bei derartigen Konkurrenzfällen

körperliches Uebergewicht zu haben. Wenn ich

nun ſo viel kleiner geweſen wäre wie er und er

ſo groß wie ich, dann hätte es mich vielleicht

geniert – aber ſo – mit meiner Länge! –“

und er reckte beide Arme gegen das Wagen

dach – „da fühlt man ſich eben immer als Herr

der Situation. Aber du biſt ſo ganz ſtumm,

Sylvia?“

Sie öffnete das Fenſter und beugte ſich in

die Nachtluft: „Nun, zu den beſonderen An

nehmlichkeiten rechne ich ſolche Begegnungen nicht

gerade.“ -

„Na, dafür iſt's ja gut, daß er nicht nach

Berlin ſtrebt. Hier paßt er ja auch gar nicht

her. Wer ſo durchs Leben träumt, den überfährt

hier ja über kurz oder lang mit Sicherheit eine

Elektriſche.“

„Bitte, laß die Witze!“ bat ſie. „Ich kann

nun einmal nicht alle ernſten Dinge lächerlich

finden.“

„Aber Sylvia!“ rief er. „Schlecht gelaunt?

du? Was muß ich erleben! Ich dachte, das

könnteſt du gar nicht ſein. Na, wie verſöhnen

wir dich denn nur? Soll ich dir einen neuen

Hut ſchenken? Oder wollen wir eine ſchöne Reiſe

machen? Nach den Manövern? Ich weiß was,

wir wollen im Spätherbſt nach Aegypten. Carlos

geht ja auch hin. Angeblich intereſſiert er ſich

ja ſo für die Pharaonen. Wollen wir mit?

Und der alte General von Stein, der dir heute

nach Tiſch ſo den Hof machte, geht auch hin.

Er hat mir ſo zugeredet. Was meinſt du?

Wollen wir?“

Und er hüllte ſie ganz ein in Freundlichkeit

und liebevolle Vorſchläge – all ihre Vorwürfe

erſtarben vor ſeiner Herzensgüte.

Rothenfels war in

XVII

Die ägyptiſche Reiſe ging wirklich im Spät

herbſt von ſtatten, in ziemlich raſendem Tempo,

da Rothenfels' Urlaub natürlich kurz beſchnitten

IW)(NU.

Selbſt die Dampferfahrt von Genua nach

Afrika hatte nichts Ausruhendes. Es war zuviel

Geſelligkeit an Bord. Die Brüder Rothenfels

freundeten ſich mit ſämtlichen hübſchen Auslände

rinnen an und abends knallten die Champagner

pfropfen hier geradeſo wie in Berlin, und die

eleganten Toiletten, die durch die Kajüten ſchleiften,

brachten ganz die Illuſion einer Saiſon auf der

Höhe hervor.

Das Meer, das draußen ſeine mittelländiſchen

Weiſen ſang, erſchien nebenſächlich gegen dies

ſchwimmende Hotel, das Großſtadtluxus über die

frommen Wogen trug.

Carlos' Gattin lag meiſt in einer Hängematte

und las Tauchnitz-Editionen. Die ganze Reiſe

war ihr ſehr unbequem – ein Opfer, das ſie

Carlos' „innerer Weiterbildung“ brachte. Außer

dem fürchtete ſie ſich vor Aegypten; ſie hatte eine

bodenloſe Angſt vor Mumien und Krokodilen,

zwei Dingen, die ſie ziemlich für dasſelbe zu

halten ſchien.

Am wohlſten fühlte ſich Sylvia, wenn ſie

neben dem alten Generalspaar ſaß; ſie hatten

etwas von Philemon und Baucis; ſie repräſen

tierten ein altes Eheglück. Dabei genoſſen ſie

alles, die Schönheit der Fahrt und den Komfort

des Schiffes. Der alte Kriegsheld war ein ver

ſtändnisvoller Bonvivant, der materiell und geiſtig

zu genießen verſtand, mit allen Hunden gehetzt,

noch immer voll Spannkraft, mit jungen Augen

unter grauem Haar. Es war, als ob die ge

noſſene Befriedigung ihn ſo friſch erhalten habe

– die Befriedigung, daß er ſeine Fähigkeiten hatte

verwerten können in der größten Zeit des 19. Jahr

hunderts, daß die Gelegenheit ihm günſtig war,

die ſich denen ſo oft verſagt, die Heldenkraft in

ſich ſpüren – und doch zu unrechter Stunde ge

boren ſind.

Sylvia hörte ſo gern, wenn er von den heißen

Schlachten ſprach, ſo unmittelbar, als wären ſie

geſtern erſt geſchlagen. Und ſeine Baucis, die er

bald nach jenem Krieg geheiratet, lauſchte andacht

voll mit auf die ihr wohlbekannten Geſchichten –

ſie ſah in ihm Bismarck und Moltke in einer

Perſon.

„Es gibt alſo auch glückliche Ehen, dachte

dann Sylvia wohl.

„Ja, die Steins ſind auch ein Beweis,“ er

läuterte Rothenfels das Paar, „was für ein

Segen es iſt, wenn ein ordentlicher Batzen Geld

in eine Familie kommt. Die mußten ſich ihrer

vielen Kinder wegen bisher immer ziemlich platt

legen, wohnten drei Treppen hoch, und wenn er
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noch ſo gern Droſchke gefahren wäre, ſtieg er –

letztes Jahr noch – ſchließlich doch immer in die

Pferdebahn. Ja, ja, das kennt man: hoher Rang,

alter Adel, Orden erſter Güte, und dabei doch

Pferdebahnexiſtenz – das Pferdebahnmoment iſt

ſo bezeichnend. Na, ich danke meinem Schöpfer, daß

ich mich zu rechter Zeit wenigſtens zum Mietswagen

daſein emporgeſchwungen habe. Nun, für die

Alten kommt das Geld etwas ſpät, aber nun

haben ſie doch vor Torſchluß etwas davon.

Früher gingen ihre Reiſen nach Bertrich oder

Kohlgrub. Ausland hat er, glaube ich, nur im

Krieg geſehen. Nun haben zwei Söhne reich

geheiratet, gleich Schweſtern, ein ganzes ober

ſchleſiſches Kohlenbergwerk gleichſam ausgeſchlachtet,

Oberleutnants mit Unternehmungsgeiſt – und

nun geht alles gleich aus anderm Ton. Statt

Hahnenklee leiſten die Alten ſich Aegypten.“

So perorierte Rothenfels in der Meerenge

von Meſſina. Er trug den Berliner Horizont

immer mit ſich wie ein Opernglas in der Taſche.

Sylvia hatte kein Glück mit Aegypten. Der

erſte Eindruck ſchon verdarb ihr die Stimmung.

Auf der ſonnenhellen Terraſſe von Shepheards

Hotel in Kairo ſaß quer auf einem japaniſchen

Rohrſtuhl in weißem Radelkoſtüm, von zwei

ebenſo unſchuldweißen Globetrotters umſtanden,

Irene Reifenſtein und photographierte.

Sylvia blieb ſehr kühl. Die Brüder Rothen

fels waren entzückt von ihr und fanden, daß ſie

ungemein viel Raſſe habe.

Irene hatte ſich von ihren Eltern ziemlich

emanzipiert. Sie fand es lächerlich, mit Eltern

zu reiſen. Eltern waren in ihren Augen über

haupt eine altmodiſche, ziemlich überwundene Ein

richtung. Sie fühlte ſich aller Bevormundung

entwachſen, fühlte ſich als „freies Weib“. Sie

war auch über die Zigaretten hinaus, ſie rauchte

Zigarren – ſie ſei „wahnſinnig amüſant“, ſagte

Rothenfels, und Carlos, der ſich zuweilen auf den

Schwerenöter ſpielte, wenn ſeine Gattin außer Hör

weite war, pflichtete mit vielſagendem Kopfnicken bei.

Irene reiſte mit einer Privatgeſellſchaft, die

nur aus reichen, eleganten, trägen Leuten beſtand.

Ihre beſte Freundin in dieſem Kreiſe war eine

friſchgeſchiedene Frau, die am Nil die Miſeren

eines langwierigen Prozeſſes zu vergeſſen ſuchte

– Sylvias Nachfolgerin im Reich von Irenes

Freundſchaft. Sylvia betrachtete die forſche Dame,

die ſo gern und kräftig auf ihren verfloſſenen

Eheherrn ſchimpfte, mit pſychologiſchem Intereſſe.

Nein, ſo ſchneidig war ſie ſelbſt damals nicht

über ihre Scheidung hinweggekommen. Dies „freie

Weib“ war entſchieden ein beſſerer Akrobat für

derartige Hinderniſſe!

Man verbrachte den ganzen Abend zuſammen.

Zu Sylvias Glück war es der letzte afrikaniſche

Abend für Irene und ihre „Bande“. Morgen

ſollte es nach Spanien gehen.

Die Brüder Rothenfels bedauerten den Um

ſtand lebhaft. Die „Bande“ war ſo rieſig luſtig

und ſo überaus bequem in ihrer Auffaſſung von

Aegypten. All dieſe Menſchen phantaſierten gar

nicht über die alten Dynaſtien; ſie poſierten nie

auf das hiſtoriſch Angehauchte; ſie fanden die alten

Götzenbilder, die friſch ausgebuddelt dem Wüſten

ſand entſtiegen und mit den ſtarren, rieſigen,

unergründlichen Augen in die heiße Tageshelle

ſahen, einfach komiſch. Sie nannten die großen

Herrſcher des alten Weltreichs, die Ramſes und

Seſoſtris, einfach „dolle Kerls“ und genierten

ſich gar nicht, ihre Tennisbälle gegen die Pyra

miden fliegen zu laſſen, im Gegenteil: jene Punkte

Aegyptens, die geeignete „grounds“ für Tennis

und Golf abgaben, gefielen ihnen am beſten, und

daß Jahrtauſende auf ſie herabſahen, ließ ſie

weit gleichgültiger als einſt die Soldaten Napoleons.

Sie waren eine Ausleſe blaſierten Weltbummler

tums, zuſammengeweht durch den Umſtand, daß

ſie alle viel Geld und keine Ideale hatten, daß

ſie alle photographierten und alle flirteten.

Irene hielt Sylvias Reſerviertheit natürlich für

Eiferſucht und genoß es ſehr, daß die beiden

Brüder ihr und der Friſchgeſchiedenen, Schnell

getröſteten ſo viel Geſchmack abgewannen. Wo

Irene ſaß, wurde beſtändig gelacht. Sie war ſo

ſchlagfertig und frech, daß es Sylvia phyſiſch

weh tat, ſo, als kratze jemand mit einem ſchrägen

Griffel auf Schiefer. Sie verwickelte Rothenfels

in ein langes Geſpräch überGibraltar und variierte

das Affenthema, und Rothenfels variierte mit,

während draußen die große, dunkle, ägyptiſche

Nacht feierlich heraufzog und die heilige Erde in

tiefblaue Schleier hüllte.

Aegypten begann mit einem Mißton für Sylvia.

Die ſcharfen Kontraſte gingen ihr auf die Nerven.

Das Klima bekam ihr nicht, es machte ſie ſchlaff

und müde. Wie Traumbilder zogen die Nilufer

vor ihren Augen vorüber. Sie fühlte, daß ſie

alles wieder vergeſſen würde, was ſie ſah, nur

eines vielleicht nicht, die Tage in Theben.

Die waren ein bleibender Eindruck aus einem

beſtimmten perſönlichen Grunde.

Die Brüder Rothenfels ſahen Theben in einem

ganz beſonderen Licht. Das „Hunderttorige“ war

ihnen ganz nebenſächlich, nebenſächlich wie auch

das Neigen der zahlloſen Palmenwedel, wie die

lichtglühenden Linien des lybiſchen Gebirges und

die düſteren Gräberſtätten, in denen die älteſten

Dynaſtien der Kultur zur Ruhe gingen. Für

ſie war Theben der Ort, wo man das Glück

haben konnte, unter Umſtänden einen Schakal zu

erlegen, ja man ſprach ſogar von Hyänen, die

zuweilen um die Tempel von Karnak kreiſen

ſollten. Die famoſen Jagdanzüge wurden aus

gepackt, und wer die Brüder ausziehen ſah, hätte

ſich plötzlich auf oberſchleſiſchem Jagdgebiet oder

bei ungariſchen Magnaten glauben können.
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Daß der Nil ſeine ſchweren Fluten ſo nahe

rollte, daß aus dem Schatten der Nacht die

Koloſſe Memnons ragten und die großen feier

lichen Tempel tragiſch und finſter in dieſem Teil

der Erde ſtanden, das war bloße Zugabe für die

Brüder Rothenfels – der Schakal und die Hyäne

blieben doch die Hauptſache.

Sylvia begriff dieſe Auffaſſung nicht, über

haupt forderte ihr Mann auf dem Hintergrunde

Aegyptens ihre Kritik viel mehr heraus als daheim.

Das militäriſche Milieu ſtand ihm eben viel beſſer

als das ägyptiſche. Es reizte ſie oft, wie ſchnell

er mit ſeinem Urteil fertig war, eine wie erſtaun

lich kurze Friſt er brauchte, um ein Heiligtum,

über das ſich die Gelehrten ſeit vielen Jahren

die Köpfe zerbrachen, in der Geſchwindigkeit abzu

taxieren, daß ihm die Tempel von Dendera oder

die ganze Inſel Philä nicht mehr Kopfzerbrechen

machten als etwa die Inſpizierung einer Kompagnie.

Woher kam es, daß ſie ſich ſo ernüchtert

fühlte? Die Frage drängte ſich ihr immer wieder

auf. Aber ſie war zu feige, ſie ſich ſelbſt zu

beantworten. Da brachte eine Vollmondnacht

ihr plötzlich Aufklärung. Sie ritt mit dem alten

berühmten General zum Tempel von Karnak. Da

die Brüder meiſt auf Jagd waren und die alte

Generalin meiſt „katarrhaliſch“ infiziert, fanden die

beiden ſich öfter als ſtille Weggenoſſen zuſammen.

Mit der vollen Glut einer geſchichtskundigen

Seele genoß der alte Kriegsheld den Vorweltſchauer,

der von dieſen Pyramiden und Tempeln ausging;

aber er verſchnitt ſeinen Enthuſiasmus nicht gern

im Geſpräch, denn man fuhr mit Cook, und das

Menageriehafte der Unternehmung machte ihn

verſtummen. Sylvia, die ſo gut zu ſchweigen

verſtand, war ihm die angenehmſte Geſellſchaft.

In fernem Schein ragten die Säulen von

Luxor. Das weite Wüſtenland lag ausgebreitet

in verſchwiegener Stille. Nur zuweilen flatterten

Fledermäuſe von alten Grabſtätten empor, und

der Schlag ihrer Flügel klang geſpenſtiſch, der

einzige Ton, der in die Lautloſigkeit ägyptiſcher

Landſchaft paßte. Vor dem Tempel des Mond

gotts ſtiegen ſie ab.

„Alle Achtung vor Ramſes!“ ſagte der General

und grüßte militäriſch. „Es iſt doch ein Segen,

daß es ſo was gibt, nicht bloß fin de siècle

und moderne Metropolen.“

Langſam, vom Reitknecht gefolgt, ſchritten ſie

weiter im Wüſtenſand. Da ſtand der Tempel

des Ammon. Geiſterhaft, mit ſcharfen Mond

ſchatten, hob ſich der rieſige Pylon als Eingangstor

vor dem „Throne der Welt“, wie der Tempel in

jenen Tagen hieß, als die Lande am Nil die Welt

bedeuteten. Sie ſtiegen hinauf. Von oben geſehen, lag

ihnen die ganze TempelherrlichkeitzuFüßen,Höfeund

Säulen mit ihrem Nimbus von Pharaonennamen.

Der General ſchwieg lange. Er genoß und

ſeufzte dabei zuweilen.

Und Sylvia ſchwieg auch. Aber ſie genoß

nicht. Sie litt.

Ja, ſo war's! Ihr Mann jagte Schakale,

und ſie ſaß ohne ihn im Mondenlicht auf den

Tempeltrümmern von Karnak! Und ſo würde es

immer ſein, immer eine Kluft, immer etwas Trennen

des, das er nicht empfand, aber worunter ſie litt.

Und nie war ihr dieſe Kluft ſo klar geworden

wie in dieſer Stunde, wo ſie endlich einmal

Ruhe hatte, in dieſer Umgebung, deren ſagen

hafte Großartigkeit auf ihr laſtete, die ſie nicht

begriff und nicht enträtſeln konnte und die nur ihr

eignes kleines Leid doppelt deutlich vor ihr entſtehen

ließ, ein Leid, das ſo winzig war neben der Größe

der Pharaonen, die ihre Ewigkeitsdenkmale an den

Nil gebaut haben – aber das Leid einer Lebendigen!

Die Pharaonen waren gut daran, die hatten

ausgelitten. Und plötzlich tat Sylvia, was ſie

in ſchwierigen Augenblicken ſchon oft in ihrem

Leben getan, da ſie zu denen gehörte, die „nahe

ans Waſſer gebaut haben“, wie man ſagt: ſie

ſenkte den blonden Kopf mit der engliſchen Reiſe

mütze auf beide Hände und begann zu weinen.

Der alte General erſchrak. Er war gerade

dabei, ſich in Gedanken die Geſtalten der

Napoleoniſchen Kriegsmänner vor jenen Pylon

hinzuzaubern, wie ſie da unten ſtanden, die fran

zöſiſchen Mützen ſchief den verwegenen, narben

reichen Geſichtern, und die Längen- und Breiten

grade in den Stein zeichneten, die ihre alles

enträtſelnde Zeit ſelbſt für dieſe Gegenden heraus

gefunden hatte. Nun weinte da plötzlich jemand

neben ihm, die ſchöne, reiche, glückliche Frau

von Rothenfels, die „Springer“-Gattin, die er

immer für etwas apathiſch, aber immer für ſehr

zufrieden gehalten hatte.

„Um Gottes willen, Kind!“ ſagte er väterlich.

„Was iſt denn? Sie fürchten ſich doch nicht etwa

vor Fledermäuſen?“

Sylvia ſchluchzte lauter.

„Aber was fehlt Ihnen denn?“

„Ich weiß nicht,“ flüſterte ſie, „aber das alles

beklemmt mich ſo, und überhaupt –“

Sie ſuchte ſich zu faſſen.

„Ach ſo,“ ſagte er, „die übliche Ruinen

melancholie! Na, ſo Gott will, iſt's nichts weiter.

Hab' ich auch gekannt als junger Menſch! Saß

mal nachts aufdem Drachenfels. Jedes alte Gemäuer

tat's ſchon bei mir, jeder morſche Stein machte mir

Weltſchmerz. Und nun hier erſt, das ſchwindelnde–“

Er ſtreichelte begütigend ihre tränenfeuchte

Hand. Aengſtlich betrachtete er ſie von der Seite.

Ein Gedanke kam ihm: Sollte ſie am Ende in

die Rubrik der „unverſtandenen Frauen“ gehören?

Er hatte gar keinen Sinn für dieſe Spezies!

In ſeiner Jugend gab's die Sorte noch nicht,

da litt noch keine an „unerhörten Seufzern“. Da

waren alle „weiblich“ im althergebrachten Sinn

und den Männern dankbar, den „hohen Herren“,
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die ſich zu den frommen, gläubigen Käthchen

naturen niederneigten. Frau von Rothenfels ſah

im Grunde eigentlich wie das Ideal ſolch eines blon

den Normalkäthchens aus – ſollte ſie dennoch –?

Sylvia mochte ſich auf ihren geheimen Ge

dankengängen ertappt fühlen, als ſie die klugen

alten Augen ſo nachdenklich auf ſich ruhen ſah.

Sie ſchämte ſich ihrer Schwäche und nahm ſich

zuſammen. „Es iſt ſchon vorbei,“ ſagte ſie halb

entſchuldigend. „Mir ſind wirklich dieſe Tempel

trümmer auf die Nerven gefallen. Es hat aber

auch etwas Unheimliches, all dies Uralte, neben

dem das Chriſtentum faſt ſchon wie Neuzeit er

ſcheint – den lernt man ja ſchon in der bibliſchen

Geſchichtsſtunde, Siſak, den König von Aegypten,

der gegen Rehabeam zog.“

Der General war beruhigt. Sylvia aber

hatten die Tränen erleichtert. Und ſie war ſich

in dieſer Stunde klar geworden über ſich ſelbſt,

immer eine Wohltat, wenn auch das Ergebnis

melancholiſch ſein mochte. Sie wußte jetzt, was

ihr fehlte: eine „femme incomprise“ war ſie,

eine von den zahlloſen. Da lag die Wurzel ihrer

Leiden! Und ſie ſchämte ſich faſt, daß ſie etwas

ſo Alltägliches war, etwas ſo Abgegriffenes, ſo

hundertfach in Novellen Verhandeltes.

Und wer trug die Schuld? Eignete ſie ſich nicht

zur Ehe? Oder eignete die Art Ehemänner, die ihr

Schickſal ihr an die Seite zwang, ſich nicht für ſie?

Es waren keine ſehr ortsgemäßen Fragen, die

ſie auf dem Tempelpylon von Karnak mit ſich

erörterte, es ſaß eben „das kleine Menſchenkind

an dem Ozean der Zeit“. Aber beim Flattern

der Fledermäuſe und dem fernen Hinſchleppen

der ſchweren Nilflut kam ſie doch zu einem Reſultat.

Sie ſchwor ſich, gegen ihren inneren Bankrott

anzukämpfen, ſo gut es ging, alle Schuld in ſich

zu ſuchen, wenigſtens dankbar zu ſein, wenn ſie

nicht glücklich zu ſein vermochte, ſich herauszu

retten aus der Sentimentalität ihres Zuſtandes –

und faſt unheimlich war ihr dieſer Schwur an

einer ſo heiligen Stätte, wo durch rieſige Säulen

wälder Schatten der Bibel und der Geſchichte glitten.

Als einige Tage ſpäter der weiße fröhliche

Lloyddampfer eines Morgens durch die adriatiſchen

Wellen zog, – er fuhr von Meſſina nach Trieſt –

trat Sylvia als die erſte auf Deck.

Sie liebte die Schiffsnächte nicht. Sie fürchtete

ſich ganz regelrecht, wenn die Wogen an die

Kajütenfenſter klatſchten und das Heulen einer

Sirene die Nacht durchklang, darin war ſie ganz

vieux jeu und hatte nichts von der ſchneidigen

Bravour moderner Frauen, denen kein Element

imponiert. Sie fühlte ſich jeden Morgen erſt

dann wohl, wenn die Sonne auferſtand und die

Welt wieder behaglich machte.

Ueber die blaugrüne Flut ſtrich eine friſche

Briſe – ſo jung ſchien das Meer, ſo unver

braucht und neu. Nur die Schiffbedienſteten ſah

man an Bord und den rotbärtigen Kapitän, deſſen

Kopf ſich wie ein feuerroter Fleck aus den zarten

Morgentönen hob. Der italieniſche Strand leuchtete

wie eine helle ferne Linie über dem Waſſer. Sie wußte

nicht, waren es glitzernde Möwenfittiche oder weiße

Häuſerreihen, die ſie vom Ufer herüberblitzen ſah?

„Was iſt das da drüben?“ fragte ſie den

Kapitän und deutete zum Strand.

Der rote Feuerbart wandte ſich zur Seite.

„Rimini.“

Rimini – ſie ſetzte ſich auf die Schiffsbank

und ſchaute aufmerkſam dahin. SieÄ es

als etwas Unheimliches, dies Stehenbleiben der

Szenerien, über die unſre Erinnerungen hin

gegangen ſind, ohne eine Spur zu laſſen –

Kuliſſen, die ruhig am Platze blieben für andre

Spiele, andre Komödien.

Damals, in den Tagen von Rimini, war ſie

ein Kind geweſen, ein harmlos törichtes – ein

Kind, vom Zufall auf einen Platz geſtoßen, auf

dem ſie ſich nicht hatte behaupten können. So

lange vergangen ſchien ihr jene Zeit, ſie ſelbſt

ſich ſo erfahrungsreich und verändert.

Sie beſann ſich plötzlich ſo deutlich auf Rimini

– nicht auf die große Leidenſchaft der Malateſta,

aber auf den ſeltſamen Seegeruch am abendlichen

Strand, auf den jungen dunklen Offizier, der

dort ſo vergnüglich mit ſeiner Dame promenierte,

und zuletzt auch auf ihn, auf Thomſen, auf den

verſonnenen Gelehrten, der ſich ſo gut auf Wiſſen

ſchaft verſtand und ſo ſchlecht auf Liebe.

Sietrug einen ſcharfen Grollgegen ihn imHerzen.

Er war doch ihr Verhängnis; denn ihre

erſte Ehe hatte ihr den Geſchmack an der zweiten

verdorben. Das wußte ſie jetzt ſeit der Mond

ſcheinnacht von Karnak . . .

Auf der Treppe klang Lachen. Die Brüder

Rothenfels erſchienen. Sie waren ſo gutaufgelegt wie

immer, ſo liebenswürdig und galant gegen Sylvia.

„Weißt du, was wir getan haben, Carlos

und ich?“ fragte SylviasÄ „eine Dinerliſte

aufgeſetzt. Wir müſſen gleich loslegen, wenn wir

zurück ſind, denn daß Zedlitzens noch nicht bei uns

waren, ſchreit einfach zum Himmel. Wir wollen

nur ruhig in Trieſt ſchon die Einladungen poſten.

Und dann bin ich für Heidſchnuckenrücken. Das

iſt apart und zugleich niederſächſiſch, und Frau

von Zedlitz ſchwärmt ja für Niederſachſen. Aber

Mintſauce dazu. Wie in England. Hammel ohne

Mint iſt wie Leben ohne Liebe. Uebrigens gibt's

auch jetzt Mint in Berlin. Borchardt hat alles.“

Sylvia lächelte melancholiſch.

Sie litt zuweilen ſo darunter, daß ſie nichts Rech

tes zu tun hatte imLeben, keine Arbeit, keine Pflichten.

Wie unrecht das war!

Sie hatte doch eine Miſſion auf Erden: ſie

hatte ja Diners zu geben!

(Fortſetzung folgt)



Japaniſcher Schuhmacher, mit Händen und Füßen arbeitend

Japan bei der Arbeit

Von

Dr. Carl Wiegand

(Hierzu 6 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D. Erzeugniſſe des japaniſchen Kunſtgewerbes

entzücken jedermann, ob er ſie flüchtig oder

genau betrachtet. Außer über die künſtleriſche Voll

endung der Formen ſtaunt man über die große

Sorgſamkeit und Feinheit in der Ausführung. So

viel iſt einem jeden klar, der einen japaniſchen Ge

brauchs- oder Ziergegenſtand in der Hand gehabt

hat, daß der Werferiger keine Mühe und Arbeit

dabei geſcheut hat. Unſre Muſeen und Privat

ſammlungen bergen koſtbare Stücke, bei deren Be

trachtung man verwundert fragen muß, wieviel

Ä oder gar Jahrzehnte der Künſtler zur Her

tellung dabei gebraucht hat. Emſiger Fleiß und

Ä Sorgſamkeit, verbunden mit ſtarkem künſt

eriſchen Empfinden ſind Charakteriſtika der japani

ſchen Arbeit.

Japan iſt ein Ackerbauſtaat und erſt ſeit kurzer

Zeit imÄ eine umfangreichere Induſtrie

zu entwickeln; bisher gab es Fabriken und Groß

betriebe in unſerm Sinne nur wenig oder gar

nicht. Die emſige Handarbeit jeder einzelnen Perſon

kennzeichnet die japaniſchen Erzeugniſſe. Hand

arbeit finden wir auf Schritt und Tritt, auch da,

wo Europa und namentlich Amerika ſchon längſt

gelernt haben, Maſchinen zu verwenden. Diejenige

Getreideart, die am meiſten der Handarbeit bedarf,

und zwar der Handarbeit unter den erſchwerendſten

Umſtänden, iſt der Reis. Für den Japaner bildet

der Reis den Hauptbeſtandteil ſeiner Nahrung. So

ſehen wir denn, daß ein großer Teil des Landes

mit Reisfeldern bedeckt iſt, die von einer fleißigen

Bevölkerung unter möglichſter Ausnutzung jedes

Stückchen Landes bebaut werden. Unſre Abbildungen

zeigen Landleute bei der Bearbeitung der Reisfelder,

die bekanntlich einen großen Teil des Jahres unter

Waſſer ſtehen müſſen, da nur ſo ein Gedeihen der

anſpruchsvollen Reispflanze zu ermöglichen iſt. Daß

das Arbeiten im ſchlammigen Waſſer bei oft ſehr

erheblicher Hitze ſeine Schwierigkeiten hat, liegt auf

der Hand. Gegen den ſtarken Sonnenbrand ſchützen

ſich Männlein und Weiblein durch ÄÄ
die auf den beiden Abbildungen deutlich zu ſehen

ſind. Die Reihe von Mädchen, die in gebückter

Stellung das ſchwierige Verpflanzen der jungen

Reispflanzen beſorgen, ſieht von weitem wie eine

Reihe von geneigten Pilzen aus, erſt bei genauerem

inſehen erkennt man, daß unter dieſenpilzförmigen

üten menſchliche Weſen ſtecken. Mit großer Sorg

falt, wenn auch in ziemlich primitiver Weiſe wird

die weitere Verarbeitung des Getreides vorgenom

men. Unſre Abbildung zeigt den Hof eines japa

niſchen Gehöftes, der mitÄ bedeckt iſt, auf

dem kurz abgeſchnittene Weizenähren gedroſchen

werden. Die Matten dienen gleichzeitig dazu, das

Austrocknen des Getreides bei zweifelhafter Witte

rung vorzunehmen. Die Matte mit aufgeſtreutem

Getreide wird, ſolange die Sonne ſcheint, im Freien

ausgebreitet und kann ſchnell, wenn Regen droht,

unter Dach und Fach gebracht werden. Selbſt

verſtändlich eignet ſich dieſes Verfahren nicht Ä
den Großbetrieb; nur der kleine Bauer verfügt über

ſo viel Arbeitskräfte, daß er das Getreide in dieſer

Weiſe behandeln kann.

Außer dem Hauptbeſtandteil der japaniſchen

Nahrung, dem Reis, ſpielt bei der inſularen Lage

des Landes der Fiſch eine große Rolle in der Küche.
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Die Meere, die Japans Küſte beſpülen, ſind ſehr

fiſchreich, und große Mengen vonÄ aller Art

werden in jedem einzelnen Orte täglich auf den

Markt gebracht. Ich ſah verſchiedentlich japaniſche

Fiſcher bei der Arbeit und konnte bemerken, was

für enorm muskelkräftige Geſtalten darunter waren.

Manche zeigten eine geradezu athletiſche Muskel

entwicklung, wie es denn überhaupt ein weit ver

breiteter Irrtum iſt, anzunehmen, daß die meiſten

Japaner ſchwach gebaut ſind; wir lernen hier in

Europa im allgemeinen nur junge Leute der ge

bildeten Stände kennen, die allerdings zum großen

Teile einen verhältnismäßig zarten Körperbau be

ſitzen. Ganz anders jedoch ſieht der Japaner der

unteren Stände aus: der japaniſche Kuli iſt zwar

meiſtens unterſetzt gebaut, jedoch dabei von großer

Körperkraft und Ausdauer, ſo daß er z. # be

fähigt iſt, im leichten Perſonenfuhrwerk das Pferd

änzlich zu vertreten und denÄ ſeines

agens (Rickſchah) leicht in ſchnellem Trabe über

große Entfernungen zu befördern.

Unſre andern Abbildungen zeigen uns eine

Reihe von Handwerkern und Händlern bei ihrer

Tätigkeit. Auf einem Bilde ſehen wir einen Beſen

ändler, der ſehr hübſch geflochtene kurze weiche

eſen zum Verkauf ausbietet, die ſicherlich den Bei

falleiner jeden deutſchen Hausfrau erringen würden.

Der Fußboden eines japaniſchen Zimmers iſt be

kanntlich mit feinen Matten bedeckt und wird ſorg

fältigſt ſauber gehalten; jedes Stäubchen wird mit

Hilfe der weichen, hübſch geflochtenen Beſen, nach

denen immer Bedarf iſt, entfernt. Dementſprechend

iſt es nicht geſtattet, ein japaniſches Haus mit

irgendwelchem Schuhzeug zu betreten; Eingeborene

wie Europäer müſſen vor Eintritt in dasÄ
ihr Schuhwerk ablegen. Der Japaner der beſſeren

Klaſſe trägt die weiße, ſtrumpfartige Bekleidung an

den Füßen, die nach Art der Fauſthandſchuhe die

Ä Zehe von den vier andern Zehen getrennt

äßt, ſo daß es möglich iſt, Ä großer Zehe

und zweiter Zehe auch bei bekleidetem Fuß ein

Band hindurchzuziehen. Daß dieſe Zweiteilung

des Fußes notwendig iſt, lehrt uns ein Blick auf

die reiche Auswahl von Schuhwerk, die in dem

Laden feilgehalten wird. Wir ſehen zierlich ge

flochtene Strohſandalen, mit hübſchen farbigen,

rund genähten Befeſtigungsbändern verſehen, in

jeder Größe vorrätig, e Ä die plumpen hölzernen

„geta“, die bei Schmutzwetter auf der Straße ge

tragen werden. Der Käufer, der vor dem Laden

auf einer kleinen Bank ſitzt, hat derartige Getas

an den Füßen und handelt offenbar um ein neues

Paar. Die Getas werden in den verſchiedenen

Provinzen in verſchiedener Form getragen, mitunter

beſtehen ſie aus einem hölzernen Brettchen, an deſſen

Sohle zwei ſenkrechte Brettchen befeſtigt ſind, ſo

daß man ſelbſt bei 10 bis 15 Zentimeter hohem

Schlamm auf den Straßen vollſtändig trockenen

Fußes wandeln kann. Eine weitere Abbildung

zeigt einen Schuhmacher. Seine Arbeit ähnelt

allerdings mehr der unſers Stellmachers oder Tiſch

lers. Er iſt nämlich gerade mit der Herſtellung

Ein japaniſcher Schuhladen
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ſolcher Getas beſchäf

tigt. Wie jeder japaniſche

Handwerker beſitzt auch

dieſer gewiſſermaßen vier

Hände, denn er benutzt

ſeine Füße ebenſo wie die

Hände zum Feſthalten,

Heranreichen, Drehen

u. ſ. w. Der Künſtler auf

unſerm Bilde hält den

ihm gewiſſermaßen als

Ambos dienenden kleinen

Holzklotz mit beiden Füßen

feſt, damit er nicht fort

gleitet. DieAbbildungläßt

deutlich erkennen, wie die

Befeſtigung der Schnüre

an den Getas eingerichtet

iſt, und daß man, wie

aus einem Pantoffel, ſehr

leicht heraus- und hinein

ſchlüpfen kann, ohne ſich

der Hände bedienen zu

müſſen. Die Getas ſind

ſehr billig, können aber nicht mit den noch billigeren

Strohſohlen, wie ſie die niedere Bevölkerung trägt,

konkurrieren. Ein Paar Strohſandalen koſtet zirka

2 Pfennig und hält ſelbſt bei ſtarker Benutzung

verhältnismäßig lange.

In ähnlicher Weiſe wie der Schuhmacher auf

unſerm Bilde arbeitet der Töpfer, der Schmied,

der Klempner, der Holzſchnitzer. Faſt ſtets ſitzt der

Handwerker auf dem Fußboden und hat die zum

größten Teile unbekleideten Beine jederzeit frei, um

Pflügen in einem überſchwemmten Reisfeld

ein notwendiges Werkzeug herbeizuholen, um den

Arbeitsgegenſtand feſtzuhalten u. w., ſo daß der

Arbeiter nicht genötigt iſt, ſeine eigentliche Arbeit

zu unterbrechen.

Wenn man in Kioto die Werkſtätten beſucht,

in denen das berühmte Satſuma-Porzellan mit

ſeiner wundervollen feinen Zeichnung und großen

Ä hergeſtellt wird, ſo ſieht man in einer

Reihe von kleinen ſchuppenartigen Häuschen eine

größere Anzahl von faſt vollſtändig entkleideten

Äh jüngeren

Männern auf dem Bo

den ſitzen, die die feinen

Arbeiten herſtellen. Beim

Eintritt eines europäi

ſchen Beſuches greifen

ſie allerdings ſchnell

nach ihrem Kimono, dem

ſchlafrockartigen Natio

malgewande, laſſen es

jedoch wieder beiſeite,

wennman ſie bittet, keine

Umſtändezumachenund

ſich nicht zu genieren.

Es will einem Europäer

dann gar nicht in den

Sinn, daß dies die

ſelben Leute ſein ſollen,

die die wunderbaren

Arbeiten herſtellen, die

man ſo oft ſchon zu

Haus bewundert hat.

Leider ändern ſich

auch in Japan die

Arbeitsverhältniſſe, die

Löhne ſteigen, Maſchi

nen werden eingeführt,

und es gibt ſchon recht

viel Werkſtätten und

Fabriken, die gefunden

Dreſchen des Getreides auf Strohmatten

haben, daß man un

ſorgfältige, oberflächliche
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Arbeit ſchneller und infolgedeſſen billiger herſtellen

kann als Stücke nach der alten ſchönen Art, bei

deren Herſtellung die Zeit noch keine Rolle ſpielte.

Daher kommt es dann, daß Europa auch mit

großen Maſſen ſoge

nannter „Japanwaren“

überſchwemmt wird, die

einzig und allein für

den europäiſchen Bedarf

ganz oder Ä fabrik

Ä tellt werden

und die nichts gemein

haben mit den Erzeug

niſſen der eigentlichen

japaniſchen Arbeit, ſeien

dieſe nun für rein deko

rative oder für Ge

brauchszwecke beſtimmt.

Ein jeder von uns

kennt die billigen japani

ſchen Papierlaternen,

die auch ſchon teilweiſe,

namentlich in neuerer

eit, verhältnismäßig

chlecht und nachläſſig

hergeſtellt ſind; aber

neben dieſen für den

europäiſchen Bedarf an

efertigten werden in

apan immer noch mit

der Hand Papierlaternen hergeſtellt, die für das

nland beſtimmt ſind und nicht nur für gelegent

liche Benutzung beiÄ u. ſ. w., ſondern

für den ernſten täglichen Gebrauch, ſo beiſpielsweiſe

für die Feuerlaternen oder die polizeilich vor

eſchriebenen Laternen, die der Rickſchahkuli an

Ä Wägelchen bei Dunkelheit führen muß.

Neben dem europäiſchen Regenſchirm, der billigen

Japaniſcher Beſenmacher

Fabrikware, die ſich auch ſchon ſtark in Japan ein

gebürgert hat, werden immer noch größere Mengen

der alten Schirme hergeſtellt. Das Geſtell dieſer

Schirme wird aus geſpaltenem Bambus mit Seiden

fäden verbunden her

geſtellt und iſt ein über

aus mühevoll zuſam

mengeſetztes Werk. Der

geſpannte Rand des

Schirmgeſtelles wird mit

einem Verſtärkungsſtrei

fen verſehen, worauf

dann der ganze Schirm

mit mehrfachen Lagen

von geöltem, teilweiſe

durchſichtigem, teilweiſe

Ä
überſpannt wird.

Wir haben denzähen

Fleiß des Japaners be

wundern gelernt, und

es iſt nur zu hoffen,

daß wir nicht allzubald

Gelegenheit haben mö

gen, ihn zu fürchten,

denn wenn Japan ſeine

Induſtrie weiter aus

breitet, wird es mit

Ä derÄ

igenſchaften ſeiner Be

wohner an vielen Orten, namentlich aber in den

benachbarten aſiatiſchen Häfen, mit uns inÄ
Konkurrenz treten, wie dies bis jetzt ſchon bezüglich

einiger Artikel, wie Streichhölzer, Baumwollſtoffe,

Bier u. ſ. w., namentlich an chineſiſchen Plätzen

eſchehen iſt. Die deutſche Induſtrie wird einen

chweren Stand haben, wenn ſie ſich dieſer Kon

kurrenz in vielen Artikeln überlegen erweiſen will.

-

Japaniſche Frauen und Mädchen beim Setzen der jungen Reispflanzen



Neue Faſſade des Marſtalls am Schloßplatz

Der Wlarſtall des Deutſchen Kaiſers

Von

Richard Schoenbeck

(Hierzu 13 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

WIÄ auch der Königliche Marſtall in

Berlin – von ſeinen Filialen in Potsdam,

bezw. im Neuen Palais ſei hier abgeſehen – ſtets

# das lebhafteſte das Intereſſe Einheimiſcher

und Fremder erregt hat, ſo iſt er doch nach

Ein Blick in die Wagenhalle

ſeinem am Ende des Jahres 1900 vollendeten Um

bau zu einer Sehenswürdigkeit erſten Ranges nicht

nur in architektoniſcher, ſondern auch in hippologi

ſcher Beziehung geworden, – zu einer Marſtall

anlage, des Deutſchen Kaiſers würdig und wie ſie

auf der weiten Welt

tatſächlich nicht ihres

gleichen hat.

In dem Entwurffür

die Umgeſtaltung des

Königlichen Marſtalls

ergab ſich für den Archi

tekten vonvornherein die

Notwendigkeit, die nach

dem Schloſſe zu belegene

Front mit dieſem in

ſtiliſtiſchen Zuſammen

hang zu bringen, und

es gelang ihm, ein wür

diges Gegenſtück zu dem

Schloſſe zu ſchaffen, das

weder deſſen Wirkung

irgendwie Ä
noch in der Geſamt

kompoſition und in den

Einzelheiten künſtleriſche

SelbſtändigkeitundPer

ſönlichkeit vermiſſenläßt.

ImMittelriſalitüber

dem Erdgeſchoß befin

det ſich ein großer, durch

die beiden Obergeſchoſſe
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Die große Anſpannhalle

reichender Saal, in dem die Krönungs- und Gala

Ä aufgeſtellt ſind. Mit Rückſicht auf die von

O d ſtrotzende Pracht dieſer Karoſſen iſt die Deko

ration dieſes Saales, der eigentlich nur durch ſeine

Dimenſionen wirken ſoll, äußerſt diskret gehalten.

Bloß die Decke iſt etwas reicher, aber auch nur in

einfacher Stuckverzierung ohne Vergoldung aus

geführt. Eine in der Höhe des oberſten Stockwerkes

rings um den Saal laufende Galerie verbindet dieſe

mit den Flügeln, deren Architektur einfacher iſt.

Die im rechten Winkel zur Schloßfront ſtehende

176 Meter lange, durch drei Giebelſeiten gegliederte

Spreefront enthält die

Pferdeſtälle zu ebener

Erde und im erſten

Stockwerk über ihnen

die Wagenremiſen. #
den oberen Stockwerken

führt vom Hofe aus

eine Rampe für die

Pferde empor, während

die Wagen, die nicht ſo

oft gebraucht werden,

mittels eines Fahrſtuh

les hinauf- und herab

geſchafft werden. Die

täglich gebrauchten Wa

en haben in den Bau

ichkeiten des Hofrau

mes Aufſtellung gefun

den. An die Pferdeſtälle

ſchließen ſich die Sat

tel-, Putz- und Geſchirr

kammern.

Die Stallungen bie

ten Raum für 270

Pferde. In welcher

ſplendiden Weiſe ſie ein

gerichtet ſind, zeigt uns

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 11

ein Einblick in dieſe auf unſerm Bilde, während

ein andrer uns einen ſolchen in die räumlich ebenſo

großartig ausgeführte Halle für die Wagen ge

währt, von denen ſich, inkluſive der Schlitten, etwa

300 in den oberen Räumen, 80 bis 90 in den

Räumen des Querflügels zu ebener Erde befinden.

Wenn man das Hauptportal am Schloßplatz

durchſchreitet, ſo gelangt man zu einer der groß

artigſten Anlagen des ganzen Komplexes, der ge

deckten Anſpannhalle, deren Dimenſionen j
Abbildung veranſchaulicht.

Auch eine hiſtoriſche Abteilung findet ſich in

-

Stallinterieur

16
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den großen Wagenräumen der oberſten Etage, die

intereſſant genug iſt, um ſie näher in Augenſchein

zu nehmen. Zunächſt fällt uns der in C-Federn

hängende plumpe Bau des Wagens auf, den die

Königin Luiſe auf ihrer Flucht nach Königsberg

und Tilſit benutzte. Wir ſehen ferner den einfachen

Schlitten, auf dem der

Große Kurfürſt im

Jahre 1679 an der

pitze ſeiner Truppen

über das Eis des

FriſchenLÄ ſetzte, als

er die Schweden aus

Oſtpreußen vertreiben

wollte. Auch abſonder

liche Schlitten im Barock

ſtil, reich in Holz ge

ſchnitzt, ganz vergoldet

und mit menſchlichen

und Tierfiguren ge

ſchmückt, ſind dort auf

geſtellt, deren man ſich

im Winter zu Prunk

aufzügen bediente, ſo

der in unſrer Abbildung

dargeſtellte Schlitten des

prachtliebenden Königs

Friedrich I. Und noch *

viele andre intereſſante

geſchichtliche Fahrzeuge

Ä wir dort, die

üher im Hohenzollernmuſeum untergebracht waren.

Auch zwei hiſtoriſcheÄ Pferde, geſattelt

und gezäumt, nehmen das Auge des Beſchauers

gefangen. Es ſind das das Leibroß Friedrichs des

Großen, der Schimmelwallach Condé, und die Rapp

ſtute Sadowa, das Leibreitpferd weiland König

Wilhelms I., das dieſer am Tage der Schlacht

„Sadowa“, Leibpferd Kaiſer Wilhelms I.

von Sadowa ritt. Von dieſem Tage an erhielt

die Stute dieſen hiſtoriſchen Namen. In der bereits

erwähnten rieſigen Wagenhalle, die die ganze Länge

des Spreeflügels einnimmt, befindet ſich außer den

Gebrauchswagen, Coupés, vierſitzigen Kaleſchen,

Kutſchierwagen, Wagen zum Einfahren der Pferde,

Gepäck- und Oekonomie

wagen auch der ganze

Wagentrain, der im

Manöver das Haupt

quartier des Kaiſers be

gleitet, ſowie ferner der

jenige, der Kaiſer Wil

helm I. während der

Feldzüge folgte, verſchie

Ä
wagen u. ſ. w. Auch

einzelne für den perſön

lichen Gebrauch derMa

jeſtäten beſtimmte Fahr

zeuge ſind hier unter

gebracht, ſo Ä die,

die durch den Vierer

juckerzug. Seiner Maje

ſtät fortbewegt werden,

die Kaleſchen, Jagd

und Pürſchwagen u.ſw.

Ferner befindet ſich dort

die Dogcart, die der Kai

ſer perſönlich ſteuert,

dann die nordiſche ſo

enannte Stoolkjärre, die der Kaiſer bei ſeinen

Nordlandsfahrten benutzt, wenn er an Land geht.

In der Mitte des großen Saales, von dem

bereits geſprochen wurde, ſteht der große goldene
Krönungswagen, den FriedrichÄ II. 1793

bauen ließ und der zuerſt dem Einzuge der ſiebzehn

jährigen Prinzeſſin Luiſe von Mecklenburg, der

Halle der Galawagen
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Prunkſchlitten König Friedrichs I.

ſpäteren Königin Luiſe, der Braut des damaligen

Kronprinzen Friedrich Wilhelm (II.), am 22. De

zember des genannten Jahres diente und zuletzt

benutzt wurde, als die jetzige Deutſche Kaiſerin

Auguſte Viktoria in Begleitung ihrer zukünftigen

Schwiegermutter, der Kronprinzeſſin Viktoria, ihren

Brauteinzug in Berlin hielt. Des ferneren enthält

der Saal die prächtigen, zu Galaauffahrten dienen

den, mit C-Federn und breiten Kutſchböcken aus

erüſteten ſogenannten Stadtwagen. Die oberſte

Ä dient zur Auf

bewahrung der für dieſe

Galafahrten beſtimmten

reichen und koſtbaren

Geſchirre mit allem#
behör. Bei ſolchen Ge

legenheiten fährt J. M.

die Kaiſerin à la Dau

mont mit vier Pferden,

ein Stallmeiſter hinter

den beiden Spitzenrei

tern, wie es unſre Abbil

dung zeigt.
Außer den Geſchirren

enthält dieſe Abteilung

auch noch eine große

Kollektion von Sätteln

und Zaumzeugen von

großer Pracht, die von

auswärtigenPotentaten

den preußiſchen Herr

ſchern zum Geſchenk ge

macht, aber natürlich

niemals in Benutzung

Ä worden ſind.

amt und ſchwere Gold

ſtickerei ſpielen hier die

Hauptrolle, vielfach auch Paradereitſattel. Geſchenk des Sultans

glänzende Beſetzung mit Edelſteinen. Beſonders

reich und in größerer Anzahl auftretend ſind die

Geſchenke des türkiſchen Sultans, von denen wir

einenParadereitſattelund

das dazugehörige Zaum

zºg vor Augen führen.

ieſes großartigeMar

ſtalldepartement nebſt ſei

nen drei Filialen, dem

Kgl. Marſtall und dem

Kgl. Reitſtall in Potsdam

ſowie im Neuen Palais

unterſteht der Oberleitung

des Oberſtallmeiſters, zur

zeit. Seiner Exzellenz des

Grafen von Wedel, dem

zur Unterſtützung und

Vertretung der Vizeober

ſtallmeiſter Oberſtleut

nant Freiherr von Eſebeck

beigegeben iſt. Das Ober

marſtallamt bearbeitet

ſämtliche Verwaltungs

angelegenheiten. Die ein

zelnen Departements zer

fallen in die Equipagen

abteilung und in die

Reitſtallabteilung. Jede

dieſer Abteilungen unter

ſteht einem Dirigenten,

mit deſſen Funktionen für

die erſtere der Vizeober- Koje zudem vom Sultan

ſtallmeiſter und für die geſchenkten Paradereitſatte

letztere der Leibſtallmeiſter

Major Plinzner betraut iſt. Unter den Abteilungs

dirigenten funktionieren Stallmeiſter als Stallvor

Ä für die einzelnen Unterabteilungen, denen

ie andern dieſen Ställen zugeteilten Stallmeiſter

und Bereiter unterſtellt

ind, ebenſo wie die

berbedienten und die

Marſtalldiener.

Während der Hof

in Potsdam reſidiert,be

finden Ä daſelbſt der

Leibreitſtall des Kaiſers

und der der Kaiſerin,

ſowie die Mehrzahl der

Reitpferde, zuſammen

etwa 50 Pferde. Dazu

etwa die gleiche Anzahl

von Wagenpferden, und

zwar von altersher nur

Stuten und Wallache,

während die Hengſte in

Berlin ſtehen. Da der

Etat 350 Pferde auf

weiſt, ſo bleiben für

den Marſtall in Berlin

noch 250 Pferde, unter

denen ſich eine geringe

Anzahl von Reitpferden

und die zu Wagenpfer

den beſtimmten Remon

ten befinden. Was dieſe

Remonten betrifft, ſo hat
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die Geſtütsverwaltung,

vornehmlich aus Tra

kehnen, jährlich 40 vier

jährige Remonten für

den Kgl. Marſtall zu

liefern, und zwar haupt

ſächlich Rappen und

Füchſe. Kann dieſe An

zahl nicht in genügen

der Qualität geſtelltwer

den, ſo hat die Geſtüts

verwaltung für jede feh

lende Remonte 1700 M.

zu zahlen, aus welcher

Summe der Marſtall

dann freihändig ander

wärts Remonten an

kauft. Die Dreſſur der

Fahrremonten geſchieht

derartig, daß ſie im

erſten Jahre nur ge

ritten werden, um ſie

in eine beſſere Haltung

zu bringen, hauptſächlich den Hals durchzuarbeiten.

Im ſechſten Jahre wird dann die Remonte vor

dem Wagen dreſſiert und iſt mit Vollendung dieſes

Jahres fertig; immerhin wird die Remonte im

ſiebenten Jahre nochÄ wie denn das oſt

preußiſche Pferd eigentlich mit dem ſiebenten Jahre

in ſeiner Konſtitution erſt fertig iſt.

Daß den Marſtallpferden die ſorgſamſte Wartung

und Stallpflege zuteil wird, darf wohl kaum erſt

ausgeſprochen werden, dagegen iſt beſonders hervor

"zuheben, daß der Kgl. Marſtall nicht die unſinnige

und tierquäleriſche Mode des Coupierens angenom

men hat; der Schweif wird einfach bis etwa zur

Hälfte der Hinterbacke geſtutzt.

Für den Pferdekenner bildet das Pferd ſelber

dasÄ Objekt ſeiner Beobachtung. Wie

Reiſewagen der Königin Luiſe

Galageſchirr, ſogenanntes Adlergeſchirr

ſchon angedeutet, iſt das Trakehner Pferd am zahl

reichſten im Kgl. Marſtall, vornehmlich als Wagen

pferd, vertreten. Die Trakehner tiefſchwarzen Hengſte

mit ihrer auffallend ſchönen, edeln Figur haben

ſeit alters her das vornehmſte Pferdematerial des

Kgl. Marſtalls abgegeben. Friedrich Wilhelm IV.

fuhr ſtets mit einem Viererzug Trakehner Rapp

hengſte à la Daumont angeſpannt, Kaiſer Wilhelm I.

vornehmlich bei der Fahrt zu Truppenübungen, zu

Manövern und andern Anläſſen ebenfalls, ſonſt

aber meiſt nur zweiſpännig. Der letztere Monarch

hatte eine ausgeſprochene Vorliebe für die Trakehner.

Bei einem der letzten Manöver in der Nähe von

Großbeeren, denen der greiſe Herrſcher, der nicht

mehr zu Pferde ſtieg, im Wagen beiwohnte, hielt

ſein Viererzug auf einem Hügel, von dem herab

er im Wagen ſtehend alles

überſehen konnte. Eine breit

angeſetzte Kavallerieattacke

ging mit ihrer Flanke direkt

auf die kaiſerliche Equipage

zu. Die Reiterfront teilte

ſich und ging dicht an bei

den Seiten des kaiſerlichen

Wagens vorbei, ohne daß

die Rapphengſte auch nur

mit den Ohren gewackelt

hätten. Einer der fremd

herrlichen Offiziere, die in

der Nähe des Wagens hiel

ten, ſprach dem Kaiſer ſeine

Verwunderung über dieſe

Ruhe und Dreſſur aus.

„Ja, ja,“ meinte der Kaiſer

lächelnd, „das ſind meine

Trakehner.“

In dem oberen Stall be

finden ſich außer einigen äl

teren Reitpferden nur Füchſe

Trakehner Abſtammung und

ſchwerere Braune, letztere

hauptſächlich Mecklenburger

und Holſteiner, wohl auch
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hannöverſcher Abſtammung, die meiſt von

dem Pferdehändler Behrendt aus Neuſtadt

a. Doſſe geliefert werden. Sie ſind die

„Carroſſiers“, mit denen auch vorzugsweiſe

die Kaiſerin Auguſta zu fahren pflegte, die

dieſeÄ ſeltſamerweiſe – der Grund

weshalb iſt nicht bekannt geworden – die

„alten Pferde“ zu nennen pflegte. Leichter,

edler undzÄ in der Form als dieſe

Pferde ſind die Trakehner Füchſe, die vor

leichteren Wagen, dem Brougham, dem Coupé

und der Viktoria, Verwendung finden.

Der untere Stall beherbergt die ſchon

angeführten „hiſtoriſchen“ Rappen, aus

eglichenes Material, die mit ſtattlicher

Ä und imponierendem Exterieur ins

Geſchirr treten. Sie haben einen vor

nehmen, paradierenden Gang, können es

aber in der Schnelligkeit nicht mit ihren

„Kollegen“ aus Ungarn, den leichtfüßigen

Schimmeln des Kaiſers, aufnehmen, deren

16 vorhanden ſind, damit der „eiſerne“

Juckerzug des Kaiſers unter allen Um

ſtänden komplett iſt. Von dieſen ſchnell

füßigen Tieren ſteht die Hälfte meiſt in

Potsdam, um an beiden Orten ſtets zum

Dienſt parat zu ſein. Während die Rappen

eigentlich nur à la Daumont Ä Gebrauch

gelangen, werden die Schimmel, wie das auch

unſre Abbildung zeigt, ſtets vom Bock ge

fahren. Ihre Trabaktion, die in dieſer Gang

art entwickelte Schnelligkeit und Ausdauer,

mit der ſie dieſes raſende Tempo durch

halten, ſind erſtaunlich. Der Kaiſer Ä
im offenen Wagen zweiſpännig, über Land

– ſo z. B. vom Neuen Palais nach Berlin

und vice versa – vierſpännig, ſtets mit

dieſen Schimmeln.

Es ſoll unter den andern Wagenpferden,

ſelbſt unter den mächtigen Braunen, Ge

ſpanne geben, die es im Trabe in der

Schnelligkeit mit den Schimmeln aufnehmen

– ob aber auch in der Ausdauer?

Unter den Trakehner Rappen gibt es

kleine, leichte, ſehr gängige Pferde, wenn

gleich auch die Karoſſiers unter den Rappen

überwiegen, während unter den Füchſen

das mittlere Wagenpferd am meiſten ver

treten iſt.

Abgeſondert am Ende des Stalles be

findet ſich ein ſolcher für 15 Remonten, die

jedoch meiſt im Hauptſtall mit untergebracht

ſind. Unter ihnen, in der Mehrzahl Tra

kehner, befinden ſich auch ſolche von Graditzer

und Beberbecker Zucht.

Betreffs der Haltung und Pflege der

Marſtallpferde zu erwähnen, daß dieſe die

denkbar vorzüglichſte iſt, dürfte wohl über

üſſig ſein. Dennoch bleibt auch dieſes

ferdedorado trotz der ſorgſamſten Ueber

wachung nicht von Zufälligkeiten und Krank

heiten, die vielfach durch Erkältungen her

vorgerufen werden, verſchont. Gerade be

ſonders ſorgſam gepflegte Pferde neigen bei

naſſem oder windigem Wetter, wenn ſie

lange draußen ſtehen und frieren müſſen,
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leicht Ä Die Unterſuchung der Pferde, die ſorg

ſame Ueberwachung in geſundheitlicher Beziehung

verſieht der Oberroßarzt. Für den Beſchlag der

Pferde, der in der Marſtallſchmiede ſelbſt ausgeführt

wird und ein beſonders praktiſcher – namentlich

für glatte Fahrbahnen –, wenn auch etwas teurer

und komplizierter iſt, iſt ein beſonderer Roßarzt

angeſtellt.

Daß ein beſonderer Krankenſtall zur Abſonde

rung der Patienten vorhanden iſt, braucht als ſelbſt

verſtändlich wohl kaum erwähnt zu werden, eben

ſowenig, daß der ganze Organismus des Kgl.

Marſtalls ſtreng ſyſtematiſch, bezw. militäriſch ge

ordnet iſt.

Die Pferde des Equipagenſtalles ſind in Zügen zu

acht bis zehn Pferden eingeteilt, denen ein Kutſcher

vorſteht, dieſer führt die Oberaufſicht über die

andern zu ihm kommandierten Stalldiener und in

truiert # über alles, was zum Fahren und Stall

ienſt gehört, praktiſch und mündlich. Zu dieſem

Unterricht gehört Kenntnis des Pferdes in allen

ſeinen Teilen, das Abwarten, Putzen und Füttern,

Geſchirrkenntnis, An- und Abſchirren, Satteln

und Zäumen, An- und Ausſpannen, Putzen aller

Utenſilien. Auch die Konſtruktion des Wagens,

ſeine Behandlung, das Oelen und Schmieren der

Achſen fällt in dies Reſſort, obwohl zur Inſtand

haltung der Wagen beſondere Marſtalldiener, die

Wagenhälter, angeſtellt ſind.

Das Putzen und Abwarten der Pferde ge

ſchieht von ſämtlichen Marſtalldienern, inkl. des

Kutſchers, gemeinſchaftlich, und zwar kommt auf

je zwei Pferde ein Mann, ausnahmsweiſe auch

auf drei.

Die FourageÄ der Kutſcher und gibt

ſie an die einzelnen Pferde aus. Die Portion be

trägt 12 bis 15 Pfund Hafer, 7 Pfund Heu und

7 Pfund Stroh. Schlechten Freſſern wird auch Torf

melaſſe verabreicht, die meiſt gern genommen wird.

Das Futter wird in vier Mahlzeiten verabreicht,

und zwar im Sommer mit Beginn des Tages

dienſtes um 5 Uhr, im Winter um 6 Uhr, weiter

um /212, /„3 und um „6 Uhr abends. In be

währter Praxis wird das Abendfutter am reich

lichſten gegeben. Um 7 Uhr abends wird das Heu

gereicht, von dem eine kleine Portion ſchon bei der

Rückkehr von der Arbeit vorgeworfen wird.

Waſſer wird nur zweimal Ä gereicht, vor

dem Frühfutter und abends /„6 Uhr, nach be

ſonderen Anſtrengungen auch zwiſchendem.

Das Putzen geſchieht zweimal täglich, früh und

nachmittags /„3 Uhr, jedoch ſtets nur, nachdem die

Pferde ihr Futter verzehrt haben.

Leider geſtattet es der Raum nicht, noch näher

auf ſonſtige intereſſante Einzelheiten, wie auf die

Anlage der Stallungen, die Arten der Beſpannung,

dieÄ der Wagen, die Bekleidung für Gala

und dergleichen Dienſt, die Wahl der Geſchirre

und dergleichen mehr, einzugehen, vielleicht wird

aber mancher der geehrten Leſer Veranlaſſung

nehmen, beiÄ Anweſenheit in Berlin

dem Kgl. Marſtall ſeinen Beſuch abzuſtatten, der

in der Zeit von 12 bis 2 Uhr zu dieſem Zweck für

Beſucher geöffnet iſt.

Schimmeljuckerzug des Kaiſers



E das Zuſtandekommen eines geſunden und

ſtärkenden Schlafes ſprechen ſo mancherlei

Faktoren mit, die von Wichtigkeit ſind, und von

einem geſunden Schlafe hängt ſo mancherlei ab,

was für das Gedeihen und Wohlbefinden des Orga

nismus von unbedingter Notwendigkeit iſt. Ein

geſundheitlich nicht zuÄ Faktor iſt

auch die Körperlage, in der der Menſch ſich während

des Schlafes befindet.

Es iſt vielfach behauptet worden, daß die natur

gemäßeſte und geſündeſte Lage während des Schlafes

die auf dem Rücken wäre. Man ſollte dies eigent

lich auch annehmen, denn wenn der Menſch zum

Ausruhen ſich hinlegt, wählt er in den meiſten

Ä unwillkürlich die Rückenlage. In dieſer

age fühlt er ſich momentan behaglich, kann die

müden Glieder gehörig dehnen und ſtrecken und

hat dabei das Empfinden eines ſorgloſen Dolce far

niente, das immer ſo bleiben möge. Vorübergehend

iſt ja ein ſolches Ruheſtündchen auch etwas Köſt

liches, gebettet auf weichen Waldesboden oder in

den warmen Sand der Dünen am Meeresſtrande

emporzuſchauen in den blauen Aether eines wolken

loſenÄ und zu träumen, eingewiegt von

dem Rauſchen der Bäume und dem ewig gleichen

Wellenſchlage der ruheloſen See.

Längere Zeit jedoch in Rückenlage zu ruhen

oder gar eine ganze Nacht ſchlafendÄ dem Rücken

zuzubringen, hat ſeine Schattenſeiten und gibt zu

mancherlei Bedenken Veranlaſſung. Denn die

Rückenlage während des Schlafes iſt für den Men

ſchen nicht nur nicht die"Ä ſondern ge

radezu eine unnatürliche. Blicken wir nur hinaus

in die Natur und beobachten wir das Leben und

die Gepflogenheiten unſrer höheren Tiere, der Vier

füßler, die doch in# Beziehung, ſowohl was

Knochenbau, Muskelbildung und Sinnesorgane, als

auch was die meiſten phyſiologiſchen Prozeſſe an

betrifft, dem Menſchen ſehr ähnlich ſind. Hat man

z. B. jemals geſehen, daß ein Hund oder ein Pferd

oder ein andres Tier dieſer Art, wenn es ausruhen

oder ſchlafen will, ſich auf den Rücken legt?

Spielenderweiſe oder wenn es ſich einmal beſonders

behaglich fühlt, wälzt ſich wohl ein Tier auf dem

Rücken, wie wir dies häufig bei unſern Haustieren

beobachten können, aber niemals wird ſich ein Tier

zu längerer Ruhe auf den Rücken legen.

Der Schlaf in ausgeſprochener Rückenlage wird,

abgeſehen von derÄ die Dauer unbequem werden

den Liegweiſe, niemals feſt, tief und erquickend ſein,

denn alle pathologiſchen Erſcheinungen, die geeignet

ſind, einen geſunden Schlaf zu ſtören und ihn zu

einem unruhigen, unerquicklichen zu machen, werden

durch die Lage auf dem Rücken während des

Schlafes begünſtigt. Und das iſt nicht ſchwer

Schlaf und Körperlage

Von

Dr. med. Paul Schütte

zu erklären. Infolge der übermäßigen Wärme

entwicklung, die durch das andauernde Liegen auf

dem Rücken längs der Wirbelſäule ſtattfindet, und

Ä mechaniſcher Reize auf das Rückgrat durch

Druck, Reibung u. ſ. w, die unter den angeführten

Umſtänden ſich von ſelbſt ergeben, wird eine Irri

tation gewiſſer geſundheitlich wichtiger Nerven

zentren im Rückenmark hervorgerufen, die zu aller

hand krankhaften, den Schlaf ſtörenden Erſchei

nungen Veranlaſſung gibt. Abgeſehen von wüſten,

beängſtigenden Träumen und abnormen ſinnlichen

Erregungen, die mit Vorliebe nur dann auftreten,

wenn der Schlafende auf dem Rücken liegt, ſpielt

beſonders das Alpdrücken als pathologiſche Folge

dieſer Körperlage eine bedeutſame Rolle.

Unter Alpdrücken verſteht man bekanntlich An

Ä. von Erſtickungsgefühl während des Schlafes,

ie meiſt unter ſchweren, beängſtigenden Träumen

einhergehen. Das Krankheitsbild, das rein nervöſer

Natur iſt, ſtellt ſich in verſchiedener Weiſe dar.

Der eine empfindet die vermeintliche Erſtickungs

urſache als ein häßliches Tier, das ſich in Geſtalt

eines Kobolds oder andern ſpukhaften Weſens feſt

auf die Herzgrube gelegt hat, der andre hat nur

die rein anatomiſche, natürlich traumhaft verſchwom

mene Vorſtellung, das Herz drohe ihm ſtillzuſtehen

und der Augenblick des Sterbens ſei eingetreten.

Iſt die Beklemmung und Angſt aufs höchſte ge

ſteigert, ſo tritt das Erwachen ein. Das Ungetüm

wird von der Bruſt abgeſchüttelt und der Puls

unwillkürlich befühlt, um zu ſehen, ob man noch

lebe. Die Anfälle des Alpdrückens können ſich in

einer Nacht öfter wiederholen, und zwar tragen

auffallenderweiſe die Traumgebilde immer wieder

denſelben Charakter.

Eine derartig ungeſunde und vollſtändig ihren

Zweck verfehlende Nachtruhe kann natürlich nicht

ohne Folgen bleiben. Man findet daher am nächſten

Tage die betreffenden Individuen meiſt ſehr matt

und abgeſchlagen, geiſtig und körperlich derart redu

ziert, daß es ihnen ſchwer wird, ihren täglichen Be

rufspflichten in gewohnter WeiſeÄ Dazu

kommt noch das Vorhandenſein einer ſteten und

wohlberechtigten Furcht vor der kommenden Nacht,

durch die die Reizbarkeit des Nervenſyſtems noch

erheblich geſteigert und dem Auftreten der nächt

lichen Symptome weſentlich Vorſchub geleiſtet wird.

Es iſt auffallend und geradezu charakteriſtiſch, daß

die Erſcheinungen des Alpdrückens nur auftreten,

wenn die Äde Perſon ſich in Rückenlage be

findet. In einer andern Körperlage hat man der

artige Anfälle ſo gut wie gar nicht beobachtet.

ine weitere krankhafte Erſcheinung, die das

Schlafen auf dem Rücken mit ſich bringt, iſt das

Schnarchen. Wenn der Menſch ſchnarcht, ſo tut er
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dies nur, wenn er beim Schlafen auf dem Rücken

liegt. Das Bedenkliche beim Schnarchen, mag es

nun von dieſen oder jenen Urſachen herrühren, liegt

darin, daß der Schnarcher ſtets den Mund weit

offen ſtehen hat.

Bekanntlich iſt nicht der Mund, ſondern die

Naſe der naturgemäße Atmungsweg, auf dem die

eingeatmete Luft erwärmt und infolge des eigen

artigen, komplizierten Baues des Naſeninnern und

der Feuchtigkeit der Schleimhäute von allen Un

reinlichkeiten, Staubteilchen, Bazillen und ſonſtigen

ſchädlichen Ingredienzien befreit wird, ſo daß nur

eine reine und entſprechend temperierte Luft in die

Atmungsorgane gelangt. Steht nun während des

Schlafes, wie dies in der Rückenlage meiſt der

Fall iſt, fortwährend der Mund offen, ſo werden

ſämtliche Schädlichkeiten, die in der Atmungsluft

ſich befinden, direkt auf die Hals- und Bruſtorgane,

den Kehlkopf, die Luftröhren und die Lungen treffen

und dort allerhand krankhafte Veränderungen her

vorrufen, unter Umſtänden ſogar mit der Ä ZU

ſchweren Lungenaffektionen Veranlaſſung geben.

Hierzu kommt noch, daß in der während des

Schlafes geöffneten Mundhöhle ſich eine unangenehme

Trockenheit geltend macht, daß trockene, zähe Schleim

maſſen an der Stimmritze, die doch der Atmungs

ſtrom paſſieren muß, ſich feſtſetzen und dadurch die

Reſpiration einen ſchnarrenden, röchelnden Charakter

annimmt und unter mehr oder minder auffallender

Erſchwerung vor ſich geht.

ie alſo die Erfahrung lehrt, iſt das Schlafen

auf dem Rücken ein durchaus ungeſundes und

keineswegs geeignet, den Organismus in ſeinem

Wohlbefinden, ſeiner Entwicklung und Leiſtungs

ſähig zu fördern.

ie dem Rücken entgegengeſetzte Körperſeite des

Menſchen iſt die Bauchſeite. Auf dem Bauche zu

ſchlafen, iſt ebenſo unnatürlich als ungeſund. Auch

das Tier wird ſich, wenn es ausruhen will, nie

mals direkt auf den Bauch legen, ſondern ſtets

eine mehr ſeitliche Lage einnehmen. Die Bauchlage

iſt, abgeſehen davon, daß ſie eine höchſt unbequeme

iſt,Ä hauptſächlich deshalb zu verwerfen,

weil durch den auf dieſe Weiſe ausgeübten Druck

auf die vorderen Körperpartien die Ausdehnung

des Bruſtkaſtens und die Wirkung der Bauchpreſſe,

die für eine normale Atmung und eine hinreichende

Aufnahme von Sauerſtoff in die Lungen unbedingt

erforderlich ſind, ſtark behindert werden. Für den

Menſchen iſt das Einatmen einer genügenden Menge

Sauerſtoff während des Schlafes ebenſo eine un

umgängliche Lebensbedingung wie während des

wachenÄ Findet dies nicht in hinreichen

dem Maße ſtatt, ſo werden mit der Zeit allerhand

Ä in lebenswichtigen Organen,

krankhafte Veränderungen in der Beſchaffenheit und

Zuſammenſetzung des Blutes und ähnliche Schäd

lichkeiten ſich geltend machen. Infolge der Be

einträchtigung der Ausdehnungsfähigkeit der At

mungsorgane wird außerdem eine mehr oder minder

erhebliche Atemnot ſich einſtellen, die ebenfalls ge

eignet iſt, den Schlaf zu einem unruhigen und un

erquicklichen zu machen.

.. Weniger unbequem und weniger unzuträglich

iſt das Schlafen auf der linken Seite. Jedoch laſſen

ſich auch hiergegen Einwendungen erheben, und

zwar aus dem einfachen Grunde, weil auf dieſer

Körperſeite das Ä gelegen iſt. Perſonen, die

an Herzfehlern, Blutzirkulationsſtörungen, nervöſen

Herzbeklemmungen und aſthmatiſchen Beſchwerden

leiden, dürfen überhaupt nicht auf der linken Seite

ſchlafen. Denn infolge der durch dieſe Lage be

dingten Blutdruckſteigerungen im Innern des Herzens

werden die erwähnten Krankheitserſcheinungen er

heblich verſchlimmert und können infolge der er

höhten Anforderungen, die zum Zwecke der Be

wältigung und Weiterbeförderung der vermehrten

Blutmenge an die Leiſtungsfähigkeit des Herzmuskels

geſtellt werden, leicht zu deſſen Lähmung und ſomit

zum Tode führen. -

Die naturgemäßeſte und geſündeſte Lage, die der

Menſch während des Schlafes einnehmen kann, iſt

die rechtsſeitige Halbrückenlage. Man hört nicht

umſonſt ſo häufig die Redensart: „Er legte ſich

aufs rechte Ohr und ſchlief.“ Dieſe Redewendung

iſt ſo populär, daß man daraus das richtige, in

ſtinktive Empfinden erſehen kann, mit dem der

Menſch es für ſelbſtverſtändlich hält, daß das

Schlafen auf dem rechten Ohr das naturgemäße iſt.

Auch das vierfüßige Tier wird, wenn es der Ruhe

pflegen will, ſich ſtets auf die rechte Seite in halbe

Rückenlage, alſo ebenfalls aufs rechte Ohr legen.

In dieſer Lage wird der Schlaf mit ſeltenen

Ausnahmen ſtets ein angenehmer, ruhiger und er

quickender ſein und als phyſiologiſcher Faktor ſtets

den Zweck erfüllen, zu dem die Natur ihn beſtimmt

hat. Betreffs der übrigen Körperlagen, in die der

Menſch während des Schlafes geraten kann, iſt es

als eine weiſe Einrichtung von ſeiten der Natur

zu betrachten, daß der Schläfer nicht fortwährend

in der gleichen Lage verharrt, ſondern ſie aus dieſen

oder jenen Anläſſen öfter wechſelt, ſo daß auf

Ä Weiſe immer ein gewiſſer Ausgleich geſchaffen

IVITD.

In neueſter Zeit hat man auch vielfach die

Frage ventiliert, ob es geſünder ſei, in rein hori

zontaler Lage zu ſchlafen oder mit dem Oberkörper

und dem Kopfe etwas erhöht zu liegen. Bei einem

Geſunden wird dieſer Faktor von geringer Be

deutung ſein und es mehr von der Gewohnheit

abhängen, welche von den beiden Lagen die zu

ſagendere iſt. Bei den modernen Schlafvorrich

tungen wird ja allerdings immer mehr dahin

geſtrebt, die rein horizontale Lage als die allein

maßgebende hinzuſtellen und die Schlafunterlagen

dementſprechend vorzubereiten. In allen Fällen iſt

dies jedoch nicht durchführbar. Ein Menſch, der

an Kopfkongeſtionen, häufigem Schädelweh und ähn

lichen Beſchwerden leidet, wird unmöglich in rein

horizontaler Körperlage, alſo den Kopf in gleicher

Ebene mit dem übrigen Körper liegend, einen ge

ſunden und ruhigen Schlaf haben. Sein Zuſtand

verlangt es geradezu, daß Oberkörper und Kopf ſich

in erhöhterÄ befinden, damit eine Entlaſtung

des Kopfes von Blutflüſſigkeit herbeigeführt und

ſomit dem Auftreten nächtlicher ſtörender Erſchei

nungen entgegengearbeitet wird. Ebenſo müſſen

Perſonen, die an Aſthma leiden, mit dem Ober

körper ſehr erhöht ſchlafen, weil in dieſer Stellung

das erſchwerte Atmen ungemein erleichtert wird.



Hermann Prells neue künſtleriſche Ausſchmückung

des Albertinums in Dresden

Von

Johannes Kleinpaul

(Hierzu 7 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D. ſächſiſche Königsſtadt, die erſt um 1200 Brühlſchen Terraſſe, der mächtigen ſchwarzen Frauen

nach einem großzügigen Plane als eine ein- kirchenkuppel, den ragenden Bauten und Türmen

heitliche Geſamtanlage beinahe plötzlich faſt aus des königlichen Schloſſes und der katholiſchen Hof

kirche, der vielbogigen Auguſtusbrücke, dem Zwinger,

dem weiten Theaterplatz mit der königlichen Hof

oper – eint, und das von allen Dresdenern am

ſtolzeſten genannt und von allen Fremden am meiſten

beſucht und bewundert wird.

All das ſtand ſchon ehedem, aber all das hat

in der letzten Zeit zum Teil neue Formen, faſt ein

erneutes Geſamtausſehen erhalten, und ebenſo große

Umgeſtaltungen, wie in den letzten zwanzig Jahren

hier vorgenommen wurden, ſind ebenda noch im

Außenanſicht des Albertinums

einem Nichts entſtand, hat in der Neuzeit dreimal

durchgreifende bauliche Umwandlungen erfahren.

In der Reformationszeit ſchuf Herzog Georg

der Bärtige die Grundform des jetzigen königlichen

Reſidenzſchloſſes mit dem nach Ä benannten

mächtigen Georgentore und machte Kurfürſt Moritz

die Stadt zur Feſtung. Im 18. Jahrhundert ver

wandelte ſie Auguſt der Starke in ein deutſches

Ä Unter König Alberts dreißigjährigem

egiment erblühte ſie zu einer muſterhaft aus

geſtalteten neuzeitlichen Großſtadt. Man wird je

länger je mehr, wie zuletzt von einem auguſteiſchen,

künftig von einem albertiniſchen Dresden reden.

König Alberts Name iſt in erſter Linie mit dem von

ihm dicht vor dem Waldrande der meilenweiten

Dresdener Heide, die Dresden nördlich umzieht,

eſchaffenen Kaſernen- und Arſenalviertel, Albert

tadt genannt, für alle Zeiten unauflöslich ver

bunden. Aber auch das mittelalterliche Dresden

hat ſich unter ihm gewandelt und beſonders in

ſeinem bemerkenswerteſten Gebiete, das ſich zu

der berühmten Dresdener Elbſilhouette – mit der Profeſſor Hermann Prell in ſeinem Atelier

Der Monat. Okt.-Ausg. von ueber Land und Meer. XX. 11 16*



250
Johannes Kleinpaul: Die künſtleriſche Ausſchmückung des Albertinums in Dresden

Werke. Außerdem entſtanden in dieſer Zeit der

wundervolle gewaltige Hauptbahnhof mit drei

mächtigen Nebenbahnhöfen, ein Elbhafen von rie

ſigen Abmeſſungen, eine große Anzahl ſchöner,

ſtattlicher, neuer Kirchen, Schulen, Staats- und

Privatbauten, und über den Elbſtrom ſpannten

ſich ſeither drei neue Brücken.

Wieder ſteht in Dresden ein Brückenneubau

bevor, aber leider muß zuvor ein hervorragendes

Dresdener Wahrzeichen, überhaupt das älteſte

Dresdener Bauwerk, fallen, die prächtige Auguſtus

brücke, die faſt mit allen großen Altdresdener Er

innerungen verknüpft iſt, etwa ebenſolange, als die

ſächſiſche Herrſchaft der Wettiner.

Zugleich ſoll das ganze Elbufer zwiſchen der

Brühlſchen Terraſſe und dem Hotel Bellevue am

Theaterplatze # am Abend des 18. Juni 1892

die große Volkskundgebung für den Fürſten Bis

marck ſtattfand, von der er ſagte: es war, als ob

die Cimbern und Teutonen vorüberzögen) um

geſtaltet, der Elbſtrom, der gerade dort am reißendſten

vorbeirauſcht, um 16 Meter weit von ſeinem jetzigen

Ufer an der Altſtadt abgedrängt werden. Das

wird ein titaniſches Schaffen geben.

Gleichzeitig wird aber der große Theaterplatz

ſelber an der neuen Elbſeite einen neuen Abſchluß

erhalten. Wieder muß dem Unternehmen, über

deſſen Geſtalt man ſich noch nicht ganz klar iſt,

eine liebwerte Altdresdener Erinnerung geopfert

werden: das italieniſche Dörfchen, in dem einſt die

italieniſchen Werkleute hauſten, die die Pracht

bauten der katholiſchen Hofkirche und des Zwinger

hofes ſchufen.

Hier wollte ſeinerzeit ſchon Gottfried Semper

Ä bis datoÄ aume zwiſchen Zwinger

und Elbe eine Anlage ſchaffen, die „dem hallen

umgebenen, von Tempeln und Staatsgebäuden

überragten, mit Monumenten, Brunnen und Stadt

bildern gezierten Forum der Alten entſprechen ſollte“.

Sie ſollte mit Vorſätzen eingeſchloſſen und durch

breite Freitreppen, die bis zum Spiegel der Elbe

hinabführten, zugängig gemacht werden. Das

königliche Schloß, die katholiſche Hofkirche, der

Zwinger, das Opernhaus, die Hauptwache (das

einzige Bauwerk Schinkels in Dresden), die neue

Orangerie und die neue Bildergalerie ſollten in

dieſen Plan einbezogen werden. Aber nur zum

kleinſten Teile wurde dieſer Künſtlertraum ver

wirklicht, und eben jetzt ſtehen unſre deutſchen Bau

künſtler des beginnenden 20. Jahrhunderts an der

ſelben Stelle abermals vor einem: hic salta!

Doch nun zu dem, was fertig ward. Da iſt

zunächſt das königliche Schloß, deſſen maleriſche

Giebel im Jahre 1701 durch Brand zerſtört wurden

und das König Albert von 1883 bis 1901 im

Innern wie von außen glänzender als je zuvor

ausbaute. Die Stände gewährten ihm dazu als

Huldigungsgabe zur achthundertjährigen Jubelfeier

der Herrſchaft der Wettiner in Sachſen im Sommer

1889 drei Millionen Mark, zu denen noch eine

Jubiläumsgabe in gleicher Höhe hinzukam.

Das Brühlſche Palais, das dem jetzt von Wallot

geförderten Ständehausneubau an der Auguſtus

ſtraße zum Opfer fiel, erinnert ſogleich an die

Brühlſche Terraſſe. Sie iſt der letzte ſtehen

gebliebene Reſt der Dresdener Feſtung; auf dem

Ä ſtromaufwärts vorbeifahrend, erkennt

man noch die alten, ſchön geformten Schießlöcher.

Ihre Weltberühmtheit als geographiſcher Punkt,

wie Vanderbild es nannte, verdankt ſie vor allem

der 1814 durch den ruſſiſchen Grafen Repnin an

gelegten, breit und bequem zum Schloßplatz hinab

führenden Freitreppe, die Johannes Schilling mit

vier vergoldeten Sandſteingruppen, die vier Jahres

zeiten, geſchmückt hat. In der einſtigen Jungfern

baſtei am entgegengeſetzten Ende der Terraſſe,

deren Schauſeite neuerdings das jahrhundertealte

eigenartigeÄ ſchmückt, und

über der das berühmte Königliche Belvedere ſteht,

erfand ſeinerzeit Böttger das europäiſche Porzellan.

Gerade dieſe Brühlſche Terraſſe hat ſich in den

achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts am meiſten verändert und erneut, indem

darauf ſchöne Denkmäler dreier Dresdener Künſtler,

des Bildhauers Rietſchel, des Architekten Semper

und des Malers Ludwig Richter, und auf ihrer

Stadtſeite ſtattliche Neubauten für die Königliche

Akademie der bildenden Künſte und für die König

liche Skulpturenſammlung errichtet wurden, zu

denen nun noch das neue Ständehaus hinzukommt.

Das Haus, das die Skulpturenſammlung ent

hält, ebenfalls zu König Alberts Gedächtnis Al

bertinum genannt, wurde nun jetzt eben, da Her

mann Prell ein herrliches Treppenhaus darin ſchuf

und mit Bildwerken glänzend ausſchmückte, in

ſeinem letzten und weſentlichſten Teile vollendet.

Wir wollen dieſe Kunſttat und den Meiſter, der

ſie in etwa ſechsjähriger ausdauernder Arbeits

leiſtung vollbrachte, in folgendem näher betrachten.

ermann Prell, der ſeit 1891 ein Lehramt als

Vorſtand eines Meiſterateliers für Geſchichtsmalerei

an der Dresdener Königlichen Akademie der bilden

den Künſte bekleidet, hat ſchon mehrfach derartige

große Aufgaben monumentaler Malerei gelöſt. Er

fand bisher geradezu ſeine Lebensaufgabe vorzugs

weiſe in derÄ mit intereſſanten, ſchwie

rigen Problemen der Raumkunſt und iſt in dieſem

ache ſicherlich einer der bemerkenswerteſten deut

chen Meiſter unſrer Zeit. Dabei iſt – der Zu

fall hat mitgeholfen, das ſo zu fügen – ſeine

Leiſtungskraft von Fall zu Fall vor immer größere

Aufgaben geſtellt worden, ſo daß er recht eigentlich

dabei einen regelrechten Entwicklungsgang durch

machte, in dem ſich ſeine Künſtlereigentümlichkeit

immer ausgiebiger entfalten konnte, und wir ſtehen

nun vor der Krönung dieſes Lebenswerkes.

Ä fand er ſich Anfang der achtziger Jahre,

ein Sechsundzwanzigjähriger, vor die Aufgabe ge

ſtellt, den Feſtſaal des damals neu erbauten Ber

liner Architektenhauſes mit elf Wandbildern und

ſpäter auch noch mit einem Deckengemälde zu

ſchmücken. In dieſem Falle hatte er durchaus mit

fix und fertig gegebenen Verhältniſſen ſich abzu

finden, ſich dieſen anzupaſſen, mit einem Wort:

unter Berückſichtigung des beſonderen ganzen Zu

ſtandes des Raumes einfach zu malen. Anders

ſtellte ſich ſchon die zweite ähnliche Aufgabe dar,

die ihm zufiel: die Ausſchmückung des Rathaus

ſaales zu Worms. Hier bot nur eine Wand Raum

für ein Bildwerk. Aber der Saal ſelber, den der

Münchener Architekt Seitz kurz vorher erneut hatte,

war auf dieſes Bild noch abzuſtimmen, mit dieſem
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zu einem Geſamtkunſtwerke harmoniſch zu vereinen.

Dieſes Unternehmen gelang ſo vorzüglich, daß man

Prell Ende der achtzigerÄ auch die weit um

fänglichere Ausſchmückung des Hildesheimer Rat

hausſaales mit Wandgemälden aus der Geſchichte

der Stadt übertrug. Dieſes Unternehmen erforderte

eine volle Manneskraft, und hier hat er ſich auch

bereits nicht mehr allein als Maler betätigt,

ſondern noch viel mehr als in Worms in dem

großen Raume erſt die Möglichkeit geſchaffen,

Bilder gut auf die Wände zu bringen, ſo daß ſie

künſtleriſch vollbefriedigend wirken. Anfang der

neunziger Jahre begegnen wir ihm bei einer ähn

lichen Aufgabe im Treppenhaus des Muſeums zu

Breslau, und noch ehe er damit fertig war, be

traute ihn ſchon der Kaiſer mit einem wieder er

heblich wichtigeren, im höchſten Grade ehrenvollen

Plane: der Ausgeſtaltung des Feſtſaales in der

deutſchen Geſandtſchaft zu Rom, im Palazzo

Caffarelli. Dieſer Saal beſaß bislang weiter keine

Reize als eine ſchön kaſſettierte Decke; die Wände

waren, wie in vielen römiſchen Sälen, völlig kahl,

und um ſie für ſeinen Bilderzyklus zu gliedern,

mußte er wieder die ganze Architekturgliederung

erſt hineinmalen. In Deutſchland wurde damals

dieſes hier ungewöhnliche Vorgehen mit großer

Verwunderung aufgenommen und beſprochen. In

wiſchen haben ſ aber alle, die das fertige Werk

Ä mit Prell einverſtanden erklärt, und faſt alle

Stimmen ſind darin einig, daß er die deutſche

Kunſt der Gegenwart an ſo hervorragender, ent

ſcheidender Stelle in markiger und poeſievoller

Weiſe vertreten hat.

Aber in Dresden, wo er 1890 als Sieger aus

einem Wettbewerbe um Entwürfe zur Ausſchmückung

des Treppenhauſes im neuerbauten Albertinum

hervorging, offenbarte er ſich noch weit mehr als

in allen dieſen früheren Werken, unter die auch

einige Tafelbilder wie: Judas Iſchariot in der

DresdenerÄ Gemäldegalerie, zählen, als

ein vielſeitiger Monumentalkünſtler. Er vermochte

es hier beim Miniſterium durchzuſetzen, daß die ur

ſprünglichen Pläne, die ein Schaffen in großem

Stile ausſchloſſen, nicht ausgeführt wurden, ſondern

der ganze Raum des Treppenhauſes einſchließlich

der zu den Sammlungsräumen des oberen Stock

werks führenden Loggia einer künſtleriſchen Um

geſtaltung unterworfen werden ſollte, und Hermann

Prell ſelber wurde mit der alleinigen Ausführung

dieſes Unternehmens beauftragt.

Hier brauchte er alſo nicht erſt eine Architektur

zu malen, künſtlich vorzutäuſchen, hier ſich nicht

mancherlei ſchwierigen, ſein Schaffen einengenden

Verhältniſſen einzupaſſen und umſtändlich anzu

ſchmiegen. Hier galt es ein Schaffen aus dem

Vollen und Ganzen. Sein Künſtlerſinn frohlockte.

Das war endlich, was er ſich ſchon längſtens wünſchte.

Seine Seele erfüllten freie, tatenfrohe Pläne, und

er ließ all das, was damals ſein inneres Auge er

ſchaute, nicht einen ſchönen Traum bleiben, ſondern

er hat es verwirklicht.

Alle drei Schweſterkünſte: Architektur, Bild

hauerkunſt und Malerei ſollten zu dieſem Werke

herangezogen werden und gleichmäßig mithelfen,

ſoweit dies ihre Eignung und das Material, deſſen

ſie ſich bedienen, zuließ. Das war, was Prell

Licht emporſtürmenden,

ſchon immer betonte. Die drei Künſte ſollten ſelb

ſtändig und gleichberechtigt zuſammenſtehen und

zuſammenwirken; hier waren endlich die Darſtellungs

mittel aller drei Zweige der bildenden Kunſt in

ſeiner Hand vereinigt. So ſchuf er denn zunächſt

eine ganz neue Innenarchitektur für das Treppen

haus und die dahinterliegende Loggia, wobei er

die Decke der Loggia etwas gegen die des Treppen

hauſes ſenkte, wodurch in dem Ganzen ein über

aus heimeliger Eindruck, für die Lichthalle des

Treppenaufgangs eine um ſo freiere Wirkung er

zielt wird.

Dann ging er ans Malen, an die dekorative

Ausſchmückung der zwiſchen den Sandſteinpfeilern

und Bögen freigelaſſenen Wandflächen und Felder,

wobei er in einem Zyklus von Gemälden der Be

ſtimmung AusdruckÄ der das ganze Gebäude

geweiht iſt: einer Sammlung der erleſenſten Bild

hauerkunſtwerke aller Zeiten und Kulturvölker der

Erde. Er empfindet als Künſtler und auch als

Menſch im Kunſtſchaffen die geläutertſte Gabe

menſchlicher Phantaſiekraft. Deshalb wollte er das

künſtleriſche Ringen darſtellen, und indem er deſſen

Quellen nachſann, erkannte er ſie in der Kraft und

in der Liebe. Damit waren die Grundzüge für

die ganze bildneriſche Ausgeſtaltung gefunden.

m großen Deckenbilde, zu dem der die Treppe

Hinaufſchreitende zuerſt aufſchaut, wenn unſer Blick

an derÄ Geſtalt einer vor einer mit kunſt

voll getriebenen Goldblechen ausgeſchlagenen Niſche

aufgeſtellten rieſigen Pallas Athene, die uns gleich

ſam. Willkomm bietet, emporſchweift, ſehen wir zu

nächſt den wütenden Anprall zügelloſer Kräfte: ein

Ringen der Göttlichen, die ihre Himmelshöhe mit

Blitz und Adlerkräften verteidigen, gegen die zum

Felsſtücke ſchleudernden

Titanen. Den Ausgang dieſes Kampfgetümmels

ſchildern die Fresken an den beiden Schmalwand

ſeiten: Schickſal und Schönheit, womit Prell zugleich

andeutet, was für ihn das Motiv jeder echten,

aus der Tiefe eines MenſchenlebensÄ
Kunſt iſt. Wir ſchauen ſchaudernd an der Wand

des Schickſals die Beſtrafung des greiſen Kronos,

des Führers der Titanen, den geflügelte Jünglinge

zu ewiger Qual an eine Felſenklippe anſchmieden,

ein Schickſal, das ſpäter auch Prometheus zuteil

wurde, der der Sonne ein Fünkchen Licht entnahm,

um es den Menſchen zu bringen, hier ſehen wir

bereits ein erſtes Liebesſymbol, ein erſtesÄ
trauten, nützlichen Herdfeuers, ein erſtes Flammen

zeichen aufleuchtender Erkenntnis.

Auf dem andern Halbbilde ſpinnen, reichen von

Hand zu Hand, durchſchneiden die Parzen auf

luftiger Höhe des Menſchenſchickſals goldnen Faden.

Im Mittelfelde zwiſchen dieſen beiden Gemälden

und auch etwas vor ihnen aber eine von Her

mann Prell ebenfalls ſelbſt geſchaffene mächtige

Plaſtik, ein Prometheus in farbigem Marmor.

Sein Knie ſtützt ſich auf das ſchmerzdurchfurchte

Haupt ſeiner Mutter Gäa (die Erde), die er ſelbſt

beſiegen half und welche dann die Feſſeln trug,

mit denen Zeus ihn bändigte. Wir ſehen alſo:

Hermann Prell iſt dieſem großen Werke zuliebe

ſogar Bildhauer geworden, obwohl er ſich nie zu

vor in dieſer Kunſt verſucht hatte. Hier verhalf

ihm der mächtige innere Trieb, unterſtützt durch



Europa wird von Eros und den Meergöttern nach Kreta geleitet

Wandgemälde im Dresdener Albertinum von Hermann Prell
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ſeine ſtets ſehr eingehenden Aktſtudien, bei denen er

ſich eine vollkommene, erſtaunliche Beherrſchung

der menſchlichen Geſtalt aneignete, ſogleich zu einem

bewundernswerten Erfolge. Eine ebenſo ſchöne

Marmorplaſtik von ſeiner Hand in voller Lebens

größe ſteht auch vor der andern großen Wand der

Schönheit.

Auch hier dieſelbe Dreiteilung, aber der land

ſchaftliche Hintergrund ſchließt doch das ganze Werk

als einer Ideengruppe zugehörig feſt und in hohem

GradeÄ zuſammen. Da ſehen wir zu

nächſt auf dem Bilde linker Hand Zeus als Stier,

mit Roſenketten ums Gehörn hochzeitlich geſchmückt,

die ſchöne Europa durchs blaue Griechenmeer ent

führen. Liebestolle Tritone, die weiter draußen in

Aphrodite

Modelliert von Hermann Prell

den Waſſern ein brünſtiges Spiel treiben, geben

dem kühnen Liebesabenteuer des leicht entzündlichen

Gottes das Geleite. Aber an dem ſtillen Geſtade

Kretas, wohin der ſeltſame Ritt geht (rechtes Bild)

treten die drei Grazien, als Gegenſtück zu den drei

Parzen, aus heiligen Hainen ans Ufer heraus, wo

durch Prell die allem wahrhaften Liebes- und

Menſchenglück unentbehrliche Anmut andeutet, und

vor den Gemälden, vor dieſem herrlich bewegten

blauen Meer taucht aus dem Waſſer empor das

Urbild der idealſten göttlichen weiblichen Schönheit

der antiken Welt: Aphrodite (die zweite Plaſtik).

Durch dieſe beiden frei in den Raum geſtellten

Bildwerke wird gewiſſermaßen der Uebergang von

der realen Wirklichkeit, aus der der Eintretende

kommt, in das Bereich

der Welt, die der Künſt

ler ſchildert, in überaus

feinſinniger Weiſe ver

mittelt, wozuÄ noch

derwohlerwogeneKunſt

griff, daß Prell ſich für

die Plaſtiken nur ſchöner

farbiger Steine bediente,

dieſe aber nicht weiter

tönte, erheblich beiträgt.

So iſt auf den einſt

ungeſtümen KampfFrie

den gefolgt. Die Men

ſchen haben andre Wege

gefunden, Götterglück zu

teilen, in Verehrung

und Verherrlichung der

Schönheit, wie die Na

tur, in der Prell mit

allen ſeinen Schöpfun

gen wurzelt, ſie jedem

wahrhaft vor- und auf

wärts Strebenden bietet.

Die anſtoßende Loggia

erhielt eine neue Ein

deckung in Geſtalt eines

Tonnengewölbes mit

drei eingeſchnittenen

Oberlichtfenſtern, durch

die ein angenehm ab

getöntes blaues Him

melslicht einfällt. An

der Rückwand aber

brachte Prell in den

üllungen mehrerer

Niſchen, vor denen an

tike Plaſtiken zu Seiten

der Pallas Athene auf

geſtellt wurden, die

antike Marmormoſaik

technik nach einem eben

falls von ihm ſelber erſt

wieder neu entdeckten

Verfahren zu Ehren.

So iſt alſo das

roße, ſchöne Werk des

eiſters in allen Teilen

vollendet. Und in allen

Teilen faßt es auch die

mit bewußter kraftvoller

-
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Prometheus

Modelliert von Hermann Prell

Selbſtbeſchränkung ſparſam, doch bedeutſam ge- durfte, der Oeffentlichkeit übergeben, als ſeine

ſtaltete Sandſteinarchitektur zu einem harmoniſchen reifſte, edelſte Gabe, die ſeinem Namen Unver

Geſamtkunſtwerke zuſammen. Hermann Prell hat gänglichkeit ſichern dürfte, gleich den Werken der

es am 2. Mai, wenige Tage nach ſeinem fünfzig- andern Meiſter aller Völker und Zeiten in dieſem

ſten Geburtstage, den er am 29. April d. J. feiern wundervollen Albertinum.

Erinnerung an Heidelberg

Der Wagen hielt ſchon vor dem Hotel, „Nun geh' ich von dir, nun gehſt du von mir,

Da ſtieg ſie die Treppe nieder: Und ich darf nicht klagen und weinen,

„Du darfſt mich küſſen, doch küſſe mich ſchnell, Und hab' doch noch keinen geküßt vor dir

Wir ſehn uns nie mehr wieder. Und vor dir geliebt noch keinen.“

Du fährſt nach Oſt, ich fahre nach Weſt,

Kurz iſt das Abſchiednehmen; Ich hing ihr höflich den Mantel um,

Daß ſich ein Vogel verflogen im Neſt, Dann raffte ſie zierlich die Schleppe.

Das wird dich nicht lange grämen.“ Ich küßte der Mutter die Hände ſtumm,

Blieb grüßend ſtehn auf der Treppe.

Vom Zimmer rief die Mutter uns zu: Die Pferde rannten hinein in den Tag,

„Mathilde, du mußt dich ſputen!“ Das Eiſen der Hufe blinkte;

Dann küßten wir den einen Kuß, Die Kleine ſtand traurig am Wagenſchlag

Er dauerte drei Minuten. Und winkte und winkte und winkte.

Earl Vulcke

“-F=



-
-

-
-
-

-
-
-

-

D
i
e

F
e
ſ
ſ
e
l
u
n
g

d
e
s

K
r
o
n
o
s

P
r
o
m
e
t
h
e
u
s

D
i
e

P
a
r
z
e
n

D
e
k
o
r
a
t
i
o
n

e
i
n
e
r

W
a
n
d
i
m

T
r
e
p
p
e
n
h
a
u
s

d
e
s

D
r
e
s
d
e
n
e
r

A
l
b
e
r
t
i
n
u
m
s

A
u
s
g
e
f
ü
h
r
t

v
o
n

H
e
r
m
a
n
n

P
r
e
l
l



B und kühl ſieht der Märztag ins Zimmer.

Nahe am Fenſter, doch nicht zu nahe, damit

die Zugluft ſie nicht erreiche, ſitzt in einem hoch

lehnigen Ä ein dünnes junges Mädchen im

ellgrauen Flanellkleid, einem Mittelding zwiſchen

orgenrock, Empirekleid undÄ und

als ſolches recht geeignet, mit ſeinen Äg herab

Ä Falten die zarte – ach, ſo zarte! – Ge

talt Ä verhüllen, vielmehr das Wenige, was die

Krankheit noch von ihrÄ hat.

Müde lehnt das Mädchen den Kopf zurück, und

von dem dunkelgrünen Samt des Lehnſtuhls hebt

Ä das Geſicht mit den ſchmalen Wangen und

en blauen Ringen um die Augen noch einmal ſo

geiſterhaft blaß ab, und ihr lichtes Blondhaar zeigt

einen noch kindlicheren Seidenſchimmer als ſonſt.

Es iſt rückwärts kurz geſchnitten und vorn nur

eben ſo lang, daß es ſich in leichten Wellen um

den Kopf legen kann. Gar nicht wie ein erwachſenes

junges Mädchen ſieht es aus, das blaſſe Geſchöpf,

Ä eher wie ein ſehr großes Kind, und die

utter, die in der Nähe ſteht, findet das auch.

„Jetzt ſiehſt du wieder wie damals aus vor

ehn Jahren, wie du den Scharlach überſtanden

Ä- ſagt ſie mit einem ſchweren, leidvollen Blick

und doch auch wieder glücklich. Sie iſt eine hübſche,

noch jugendlich ausſehende blonde Frau, deren ur

ſprüngliche Schlankheit erſt ſpät etwas Fülle an

enommen hat, die ihr nun ſehr gut ſteht. Er

Ä iſt ſie gegen die Vierzig zu, und nun ſteht

ſie in voller Kraft und Blüte vor der Tochter und

kann ihr doch nichts von ihrem Ueberſchuß abgeben.

Angela hebt einen eleganten Handſpiegel von

dem Tiſchchen auf, das neben ihr ſteht, wirft einen

Blick hinein, läßt ihn müde fallen und nickt.

„Ja, ſo war mein Haar auch damals . . . So

anz dünne Locken . . . Und gerade ein ſolches

Ä hab' ich angehabt . . . Gehen mußt' ich

auch damals wieder lernen . . . Wie jetzt . . .“

Was ſie aber nicht ſagt, iſt, daß ſie ſich damals

ſo ganz anders fühlte. Sie erinnerte ſich wohl:

Dazumal war ihr die Geneſung eine feſtliche Zeit.

Ihr war zumute, wie einem Baby ſein müßte, das

nach der Geburt Bewußtſein hat. Alles ſo neu,

ſo wunderbar! Und wie wichtig kam ſie ſich vor!

Der Anteil der Verwandten und Bekannten hob

ſie in ihren eignen Augen, und ſie rechnete es ſich

Ä zum Verdienſt an, daß ſie ſo gut war, wieder

eſund zu werden. Man feierte ſie ja förmlich da

# und überſchüttete ſie mit Geſchenken. Und von

ahlzeit zu Mahlzeit freute ſie ſich aufs Eſſen.

# auf alles: auf die erſte Ausfahrt. Auf

die ihr fürs Geſundwerden verſprochenen Be

lohnungen. Auf das Wiederſehen mit den Freun

B v ffn u n g

Z§kizze

FA. 1) Völ

dinnen. Auf den erſten Schultag ſogar, wo ſie als

Ärº eine beſondere Rolle ſpielen

mußte! . . .

Jetzt? Wie iſt das alles anders! Kein Mut,

keine Hoffnung! Sie hegt noch gar nicht die Zu

verſicht, dem Tode wirklich entronnen z" ſein,

ſondern ihr iſt, als gähne noch das Grab neben

ihr und es bedürfte nur eines Augenblicks der Er

müdung, um hineinzufallen. Nichts in ihr von

der ſteigenden Lebensflut der wahren Geneſung . . .

Ebbe ! ... Alles leer und trocken.

Wenn ſie den Blick hebt und ihn durchsÄ
hinausſendet über den winterlich kahlen Garten

mit ſeinem fahlbraunen entblätterten Gezweige und

über die Häuſer des Cottage dorthin, wo das

Kahlengebirge den Horizont begrenzt, ſo trifft ihr

Blick auch dort nur die toten Winterfarben, weni

belebt vom Glanz der Schneereſte, die noch Ä

den Bergen ſchimmern. Fahl blickt der Himmel

nieder, und die Sonne, die ſtrahlenlos manchmal

aus der formloſen Wolkendecke hervortritt, iſt mark

los und blaß wie ein Mond.

Geneſung? Nein . . . Sie fühlt ja gar nicht die

Kraft, zu leben. In ſich hat ſie ſie nicht. Es müßte

von außen kommen . . . Woher? Es kommt nichts.

Die Mutter betrachtet das blaſſe, farbloſe Kind

von der Seite, ahnt die Stimmung des Augen

blicks, die Schwäche und Zaghaftigkeit.

So ſitzt ſie freudlos, regungslos, und ſtarrt vor

ſich hin. Wenn dann vor ihr aufſteigt, was ſie

vergeſſen ſollte . . .

„Soll ich dir etwas vorleſen, Angela?“

„Danke, Mama, du weißt ja, ich kann mich

noch nicht ſammeln. Wozu dich anſtrengen?“

„Etwas Muſik?“Ä die Mama zaudernd

vor, doch Angela ſchüttelt nur den Kopf. Ja,

wenn ſie die Muſik vertrüge, dann wäre ſie ja

ſchon geſund.

„Du wollteſt mir ſchon geſtern zeigen, was

während meiner Krankheit eingelaufen iſt,“ beginnt

nach einer Pauſe Angela mit geſpielter Gleich

gültigkeit. „Es ſind unterdeſſen gewiß Verände

rungen vorgegangen in unſerm Bekanntenkreis.

Da muß ich mich doch orientieren.“

Die Mama Ä. Die ſcheinbare Munterkeit

täuſcht ſie nicht, aber ſie iſt ſchon froh, daß Angela

für irgend etwas Intereſſe zeigt. Dieſe Apathie,

die nun ſchon ſo lange dauert, iſt das Schlimmſte.

„Fühlſt du dich auch wirklich wohl genug?“

fragt ſie vorſichtig.

„Sei unbeſorgt, Mama. Du kannſt mir alles

eben. Mir iſt jetzt doch alles ſo ferngerückt . . .

# fern . . . Glaub' mir's.“

Ausdrucksvoll heftet ſie den Blick auf das
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Geſicht der Mutter. Dieſe ſenkt den ihren, bringt

dann aber nach einigem Bedenken ein Körbchen

mit großen und kleinen Kuverts, das ſie auf den

kleinen Tiſch neben Angela ſtellt. Dann nimmt ſie

ich einen Stuhl, läßt ſich nieder und fängt an,

ie Briefſchaften durchzugehen.

„Miniſterialrats wünſchen viel Glück zu deiner

Beſſerung. Sie waren rührend und teilnahmsvoll.

Wirklich, das muß ich ſagen! . . . Bei Doktor

Happler iſt der Storch geweſen. Natürlich wieder

ein Mädel! Aber ſie machen ſich nichts daraus,

und ſo iſt es auch gut . . . Der arme alte Geiger

iſt geſtorben. Na, vierundachtzig! In dem Alter! ...

Daß Ida Meyer ſich verlobt hat, weißt du ſchon.

Ihrer Mutter iſt es zu gönnen. Sie hat ſo viele

Sorgen. Da haſt du die Karte . . . Und die von

Stephanys! Das Allermodernſte. Aber zu dieſer

Ä werden wir doch wohl noch nicht gehen

önnen. Sie iſt ſchon in acht Tagen.“

Die großen Kuverts, die die Verlobungskarten

und die Hochzeitseinladungen auf Büttenpapier

enthalten, die ſchwarzgeränderten Traueranzeigen,

die Viſitenkarten mit Anfragen, frommen Wünſchen

Ä die Geneſung der Kranken, Anzeigen, Dank

agungen und dergleichen liegen nun in einem

PÄ Stoß vor dem jungen Mädchen auf dem

aber ſie berührt ſie nicht, ſieht ſie nicht an.

ie eine Anzeige iſt nicht darunter, die eine,

an die doch die Mama ebenſo denkt wie ſie ſelbſt.

So gut errät eine die andre, daß ſchließlich die Tochter

die Lippen öffnet: „Und Carlas Verlobungsanzeige?“

Die Mutter hält den Atem an und weiß nichts

u antworten. Soll ſie leugnen? Aber was hilft's?

nd ſo bricht ſich doch die Wahrheit Bahn. „Die

ſollt' ich mir etwa noch aufheben?“

„Du haſt ſie weggeworfen, damit ich ſie nicht

zu Geſicht kriege,“ ſagt die Tochter leiſe und matten

Tones. „Aber was verheimlichſt du mir denn?

Hab' ich's nicht gewußt? Die gedruckte Karte

macht es nicht mehr aus. Und was geht es auch

mich an? Das liegt ja alles ſo weit zurück in

der Vergangenheit . . . Glaub' mir's, Mama . . .

Von mir aus könnten ſie ſchon verheiratet ſein!“

„Sie ſind es,“ geſteht die Mutter haſtig. „Sie

Ä fort, nach Neapel. Dort bleiben ſie doch.

an wird ſie wenigſtens nie mehr ſehen.“

Angela nickt. Es iſt gut! . . . Sie nie mehr

zu ſehen. Damit das Begrabene nicht wieder auf

geweckt wird . . . Gewiß, ſie redet ſich nichts vor,

wenn ſie ſagt, daß das alles weit zurück in der

Vergangenheit liegt, aber die Spuren reichen doch

in die Gegenwart herein. In der Vergangenheit

wurzelt dieſe Todesmattigkeit, das nicht mehr an

das Leben glauben Können und Wollen. Da ſoll

man wieder in die Frucht beißen, die ſchon einmal

einen ſo bitteren Geſchmack auf der Zunge hinter

laſſen hat. Man kann nicht leben, ohne zu hoffen,

aber wie ſoll man ſich einer Hoffnung hingeben, wenn

die ſchönſte in ſolcher Enttäuſchung geendigt hat?

Sie hat keine Luſt mehr, es mit dem Leben zu

wagen, ſie grollt dem Leben, der Welt, in der ſolche

Dinge möglich ſind, der Menſchheit, die ewig das

Opfer ihrer Leidenſchaften und Täuſchungen iſt. –

Sie hatte ihn ſchon im Sommer kennen ge

lernt, am See, in dem freieren und heiteren Da

ſein auf dem Lande. In mädchenhafter Mitteil

ſamkeit ſchrieb ſie darüber Briefe an die Freundin,

die, wenn ſie es recht bedenkt, niemals ihre wirk

liche Herzensfreundin, ihre perſönliche Wahl ge

weſen iſt, die Ä ihr aber von Anfang an mit

kräftiger Aufdringlichkeit angeſchloſſen hatte, ſo daß

ſie ſie annahm, ohne recht zu wiſſen, daß ſie ſich

die Freundin nicht aus eignem Trieb erwählt hatte.

Etwas Mitleid kam auch dazu. Carla hatte es

zu Hauſe º ſo gut wie ſie. Sie genoß manches

erſt bei ihr, durch ſie, wozu ſie ſonſt nie gekommen

wäre. In der Schule war Carla Weger nicht

beliebt. Bei allem ihrem lebhaften Temperament,

ihrem ſprudelnden und dabei ſich klug anſchmiegen

den Weſen konnte ſie die Abneigung der Kol

leginnen nicht beſiegen, die ſich eben nichts auf

dringen ließen, was ihnen nicht von ſelbſt zu

Geſicht ſtand. Und ſie trauten ihr nicht.

„Die rote Carla hat's fauſtdick hinter den

Ohren,“ ſagten ſie.

Weil ſie rot war? Alſo ein Vorurteil? Um

o duldſamer mußte man gegen ſie ſein, dachte

ngela. So war es gekommen, daß Carla nach

und nach die erſte und nächſte ihrer Freundinnen

eworden war, jene, der ſie mitteilte, was ſie der

utter verſchwieg, aber was freilich dieſer darum

nicht verborgen blieb.

Genau genommen, ſchrieb ſie dieſe Briefe gar

nicht an Carla, ſondern an ſich ſelbſt. Was in

ihr vorging, was ſie erfüllte, mußte ſie äußern,

und ſo ſchrieb ſie ihr. Ob ſie ihm nun dieſe Briefe

gezeigt hat? Aber nein, ſie wird ſich hüten. Die

Stimme, die aus ihnen ſpricht, iſt nur zart und

ſchwach, ein leiſes Zirpen bloß, und doch könnte

es etwas in dem Manne wieder wecken, was Carla

mit Mühe eingeſchläfert hat. Sie wird ſich hüten.

Vermutlich hatten ſchon dieſe Briefe das Un

heil geſtiftet, den Neid erregt, der ſich fragt:

Warum nicht ich? Immer wollte ſie dann von

ihm hören, von ihm ſprechen. So oft die Mädchen

beiſammen waren, lenkte ſie das Geſpräch auf ihn.

Wenn Angela damals ſchärfer beobachtet hätte, würde

ſie gemerkt haben, daß Carla ſich auf eigne Fauſt für

den Mann intereſſierte, nicht der Freundin halber.

Sie konnte nicht genug über ihn erfahren,

wurde es nicht müde, Ä von ihm einzuſammeln.

Dadurch wurden Angelas Gedanken nur noch mehr

auf den Mann hingelenkt, der ihr ſonſt vielleicht

ein wenig aus dem Gedächtnis geſchwunden wäre.

Und dann im Winter war er auf einmal da,

zu längerem Aufenthalt in Wien, angeblich in

Geſchäftsangelegenheiten, doch es ſtand zu ver

muten, daß auch private dabei mitſpielten. Eine

ſanfte Anziehungskraft hätte ihn von Neapel nach

Wien gezogen, ſagte er bei ſeinem erſten Beſuch

zur Mama, und ſie, die errötend in der Nähe ſaß,

hörte es mit ſcheu klopfendem Herzen. War ſie's?

War ſie's? Wie er ſie damals anſah! Jeder

Blick, der lang und gerührt auf # haftete, ſchon

ein Geſtändnis, wenn auch die Worte noch aus

blieben. Aber freilich, Worte hätte er nicht ſo

leicht zurücknehmen können. Dieſe Blicke! Sie

konnte ſie nicht vergeſſen. Schon mit dem Schmerz

des Verrates im Herzen, hatte ſie ſich in ihren

FieberträumenÄ in ihnen geſonnt.

In der vertrauend mitteilungsbedürftigen Stunde

jenes erſten Beſuches, wer weiß, was er da ſchon



Hoffnung 259

geſagt hätte, als plötzlich Carla erſchien. Sehr

unerwartet und zum großen Mißvergnügen der

Mama! Wußte Carla, daß dieſer Beſuch bevor

ſtand, oder nicht? Heute kann Angela ſich nicht

mehr daran erinnern. Sie wird es nie erfahren,

ob es das Schickſal war oder ihre eigne Abſicht,

die Carla die Beute in den Schoß warf.

Auch Herrn Heinrich Martenſteig kam die

Fremde nicht gelegen, und es breitete ſich gleichſam

eine Kruſte über ſein warm fließendes Weſen. Er

ſprach wenig mit dem Mädchen, von dem er ja

nichts wußte, während ſie, in dem Bewußtſein,

ſchon ſehr viel von ihm zu wiſſen, einen faſt her

ausfordernd neckenden Ton anſchlug, der ihn be

fremdete und ihn vorläufig mehr abſtieß als anzog.

Der erſte Eindruck war kein günſtiger. Wenigſtens

ſagte er dies ſelbſt.

„IhreÄ mißfällt mir, mißfällt mir in

Ä Grad,“ äußerte er nachher zu Angela. „Wie

önnen Sie beide Freundinnen ſein? Sie ſind ja

wie Tag und Nacht!“

Wie Tag und Nacht! Aber bald war ſie ſelbſt

die Nacht, der untergehende blaſſe Mond, Carla

die raſch aufgehende blendende Sonne.

Kurz darauf war Mamas Jour. Martenſteig

kam, und Carla war natürlich anweſend. Sie hatte

ihren geiſtreichen Tag, war angriffsluſtig wie ge

wöhnlich und geriet in ein Geplänkel mit Marten

ſteig, durch das ſie ſeine kühle, fremde Stimmung

in eine heitere Ueberraſchung umwandelte. Sie

trat an dieſem Nachmittag für ihn in die Reihe

der Menſchen ein, an die man noch denkt, wenn

man ſie nicht mehr ſieht.

Angela hört noch ihre Stimme. Sie ſprach

wie in einem Fieber der Erregung, der Inſpiration.

Kampfluſt ſchmetterte in metalliſch lauten Tönen

aus jedem Wort. Es war die Stimmung, in der

man ſiegen muß, und vor allem war ſie die Ueber

legene, weil ſie wußte, was ſie wollte, während er

gar nicht ahnte, daß er ſich zu verteidigen hatte.

Ehe er noch begriff, was ſie vorhatte, hatte ſie ihn

ſchon gefangen.

An dieſem Abend muß er ſie nach Hauſe be

gleitet haben, und da ſchon hat ſie es verſtanden,

die Sache anzuſpinnen, denn die Fortſetzung, das

Wachstum der Beziehungen zwiſchen den beiden,

# ſich nicht mehr im Hauſe Richter ab. Man

ah Carla von nun an ſeltener, und Martenſteig

Ä ſich, wenn er kam, in den Grenzen des #
ömmlichen. Die Töne, die er beim erſten Beſuch

angeſchlagen hatte, verhallten.

Das ahnungsloſeſte Gemüt fühlt ſolchen Wechſel,

und ſo verſpürte Angela einen Froſt und ein Un

behagen, ohne daß ſie recht wußte, woher dieſe

kamen. Da gab es ein Hin- und Herdenken: „Was

iſt denn geſchehen? Warum iſt er jetzt ſo anders?

Ä ich ihn enttäuſcht?“ . . . Eine Stimmung, die

ihr wochenlang am Herzen nagte und ihren Mut

drückte, drückte.

Carla war, wenn ſie erſchien, zärtlich und zu

tunlich, erwähnte ihn ſeltener, denn ſie hatte ja

Angela als Quelle nicht mehr nötig, forſchte aber

Ä leiſe nach Angelas Seelenzuſtand, vermutlich

bloß um ihre Eigenliebe angenehm zu kitzeln. Doch

die mutloſe Stimmung war nicht ſo mitteilſam wie

die gehobene, und Angela verhüllte ſich vor ihr.

Gott ſei Dank, daß ein Inſtinkt ſie davor bewahrt

Ä ſich ihr gegenüber zu beklagen, die die Ur

ache der Veränderung war.

Einmal trafen ſich die beiden doch wieder bei

ihnen. Martenſteig hielt ſich ſehr zurück, und auch

Fernerſtehende hatten leicht merken können, daß

ihm nicht wohl zumute war und er ſich nicht gern

gerade bei ihnen mit Carla traf. Ihr dagegen

war es erwünſcht. Sie fühlte keinen Zwang, kein

läſtiges Mahnen des Gewiſſens, nur den Triumph.

Aber damals wußten weder die Mama noch ſie

ſelbſt, was ſo ſeltſam aus Carlas Augen leuchtete.

Nur ſo viel merkten ſie beide doch, daß ſein erſter

Eindruck nicht ſtandgehalten hatte.

„Mißfällt Ihnen meine Freundin noch ſo ſehr?“

fragte ſie ihn, als Carla gegangen war.

Er war erſtaunt, wußte nichts mehr von ſeinem

Ausſpruch.

Wenn ihn jemand fragte: „Gefällt Ihnen die

kleine Richter noch ſo ſehr?“ ſo war er wahrſchein

lich ebenſo erſtaunt und antwortete, ſie habe ihm

nie beſonders gefallen. Es gibt Menſchen, die ver

geſſen alles, was ſie vergeſſen wollen, und ſo ge

raten ſie nie in Widerſpruch mit ſich ſelbſt.

Von dem Tag an hatten ſie ihn nicht mehr

geſehen, ohneÄ man doch ſagen konnte, er ſei

ausgeblieben, denn er gab noch ein- oder zweimal

ſeine Karte bei ihnen ab, als ſie gerade nicht zu

Hauſe waren. Ä aber kam der Abend auf

dem kaufmänniſchen Ball, auf dem Angela auf ein

mal in einiger Entfernung Carla Weger erblickte

und vor ihr einen Mann, ſichtlich betört, bezaubert,

ganz in ihrem Bann. Sie hatte ein grünliches

Ballkleid an, von einer Eleganz, wie ſie es ſich

noch nie hatte leiſten können, und ſtrahlte förmlich,

verſchönt vom nahenden Glück, von Siegesbewußt

ſein. Wie in einem Rauſch befand ſie ſich, ſo daß

# Angela lange nicht gewahr wurde. Sie und die

ama brauchten nur eine Minute lang auf die

Gruppe zu blicken, und ſie wußten alles. Die Ä
tung der beiden ſprach Bände. Sein Zurückziehen,

ſeine Kühle und Förmlichkeit, alles war erklärt.

O, dieſer Abend, dieſe Nacht, die man aus

halten mußte!

Schließlich bemerkte Carla doch die Freundin

und kam mit geräuſchvoller Harmloſigkeit heran,

um ſie zu begrüßen. Merkwürdig! Sie war ganz

ahnungslos auf dieſen Ball gekommen, und nun

befand ſich Herr Martenſteig auch hier.

Angela gäbe was drum, wenn ſie mehr Gleich

ültigkeit gezeigt hätte, aber ſie war in ſolchem

piel nichtÄ Sie antwortete der Roten knapp,

faſt gar nicht, verhehlte kaum ihre Empfindungen,

und auch die Mama verhielt ſich ſo ablehnend,

daß ſelbſt Carlas Frechheit nicht ſtandhielt und ſie

ſich in einiger VerwirrungÄ
Angela ſchaudert noch bei der Erinnerung an

dieſen Abend. Nichts blieb ihr erſpart.

ſteig kam um einen Tanz, kam, weil er glaubte, er

müſſe. Sein Benehmen war gezwungen und ſteif,

das Schuldbewußtſein, ſo weit er ein ſolches hatte,

unter angenommener Würde verhehlend. Wieviel

er davon hatte? Der Anflug von Neigung zu ihr

war unter dem Hauch einer ſtärkeren Leidenſchaft

verflogen. Was konnte er dafür? Er konnte nicht

zu ihr kommen, wenn die andre ihm im Sinn

Marten
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ſpukte. Angela tat ſich Gewalt an und tanzte mit

ihm, aber der Arm, der ihr um den Leib lag,

ſchien ihr wie aus Holz zu ſein, und ſie bewahrt

von dieſem Tanz keine Erinnerung als die eines

Aufatmens, als er zu Ende war.

So ſchnell verändern ſich die Menſchen zu

einander, ſo ſchnell!

Ganz angenehm mochte das Zuſammentreffen

für Martenſteig doch auch nicht ſein, denn er ver

ſchwand nachher, und auch Carlas grünes Kleid

und auffallend friſiertes Rothaar war nicht mehr

zu ſehen. Da konnte auch Angela unbeachtet mit

der Mama aufbrechen, und in tödlichem, drücken

dem Schweigen fuhren ſie nach Hauſe.

Erſt am nächſten Nachmittag, als Angela nach

der langen Ruhe doch todmüde aufſtand, wagte

die Mama ein paar Worte. An dem Manne, den

eine andre auf dieſe Weiſe einfangen könne, ſei

nichts verloren. Es half nichts, der Pfeil ſaß tiefer,

als Angela ſelbſt wußte.

Einige Tage nachher brach das Nervenfieber

bei ihr aus, an dem ſie nun Wochen gelegen hatte,

immer zwiſchen Tod und Leben.

Nun waren ſie wieder verſchwunden, die quälen

den Fieberträume, die beängſtigenden Bilder, der

ganze verworrene Reigen ſinnloſer Vorſtellungen.

Der Tag dämmerte wieder in ihr müdes Gehirn.

Gewiß, es war alles vorüber. Vorüber die Nei

gung, vorüber der Schmerz, die Empörung. Sie

liebte dieſen Mann nicht mehr, und die Wunde

war geſchloſſen. Nur mehr Schatten waren es,

die noch manchmal um ſie rauſchten, Schatten, die

bald ganz in Nacht verſinken würden, um nie mehr

oder nur ganz blaß und verſchwommen, machtlos

wieder aufzutauchen. Sie empörte ſich nicht mehr.

Dieſe Carlas waren ſo. Sie nahmen das Ihrige,

wo ſie es fanden. Und der Mann? Den konnte

man bloß verachten. Verachten überhaupt die

menſchliche Natur, die ein ſolcher Spielball aller

möglichen Gewalten iſt, ſo veränderlich, daß ſie

heute verwirft, was ſie geſtern erſehnte.

Das Nervenfieber lehrt viel Philoſophie. Waren

es die Menſchen denn wert, daß man ſich um ſie

grämte? Krank wurde? Doch nein, ſie war nicht

deshalb krank geworden. Eine Erkältung hatte ſie

gepackt. Es wäre zu demütigend für das Reſtel

Stolz, das ſie noch beſaß, zu denken, ſie ſei aus

Gram erkrankt. Nein, nein, ſo tief war es gar

nicht gegangen. Und ſo mag es denn ſein. Soll

ſie ihn haben, den Mann. Sie ſollen zuſehen, wie

treu ſie einander ſein können, ſie, die ſo wenig

Treue bewahren konnten, nicht ſich ſelbſt, nicht

andern. Ob ſie ſich nicht manchmal doch vor

einander ſchämen werden? Nein, denn ſie vergeſſen,

was ihnen unbequem iſt. Aber mit einem kleinen

Aufwand an Scharfblick ſieht man voraus, daß

dieſer Ehe die Stürme nicht fehlen werden. Das

zu denken gibt ihr nicht einmal den kleinen Troſt,

den man aus ſolchen Vorſtellungen ſonſt ſchöpft.

Sie gehen ſie nichts mehr an, die beiden, und

feierlich tut ſie hiermit jeden Gedanken an ſie ab.

Mit dieſen wäre ſie fertig, aber nun ſoll ſie das

Leben neu beginnen. Sie weiß jetzt, wie ſtark

man ſein muß, um ſeinen Anſturm auszuhalten,

und ſie fühlt ſich ſchwach, ſchwach, ohne Widerſtands

kraft, ohne Mut, es mit dem Leben aufzunehmen.

Kalt und blaß ſcheint die Sonne, ohne Feuer,

ohne Wärme, und träg und matt ſchleicht das Blut

durch ihre Adern . . . Sie iſt noch gar nicht ge

rettet, noch gar nicht . . . Sie glaubt nicht daran,

daß ſie leben wird. Wozu war nun der lange

Kampf, wenn ſie ſchließlich doch beſiegt hinabſinkt?

„Der Herr Geheimrat Doktor Gloris und Herr

Doktor Blandt,“ meldet das Stubenmädchen in

der Türe.

„Ich laſſe bitten,“ ſagt Frau Richter. „Hier

her, nicht wahr?“ wendet ſie an die Tochter.

„Doktor Gloris will dich doch ſehen.“

Angela blickt unwillkürlich an ſich herunter.

„Aber der andre?“

„Sein Neffe, der jetzt mit ihm das Sanatorium

leitet. Ein Doktor, mein Kind. Vor dem darf

man ſich wohl im Schlafrock ſehen laſſen. Er

war ſchon mehrmals da. Einmal in der Nacht, wie's

dir ſo ſchlecht gegangen iſt und Geheimrat Gloris

eine Beſprechung mit Doktor Bauer hatte. Da

# er den Neffen mitgebracht. Ein außerordent

ich tüchtiger Nervenarzt. Nach ſeinem Vorſchlag

biſt du behandelt worden, und in der Frühe war

dir beſſer.“

Angela antwortet nichts, und die Mama gibt

dem Stubenmädchen einen Wink.

„Sonderbar!“ ſagt das junge Mädchen. „Ich

weiß doch von nichts.“

Und doch regt ſich etwas auf dem Grunde des

Bewußtſeins. Ein Geſicht taucht auf, ernſt, männ

lich, mit beſorgten tiefen Augen, die unausgeſetzt

wachend auf ihr ruhen. Aber wie viele Geſichter

hat ſie nicht geſehen in ihren Delirien! Alle ſo

lebenswahr, und keines gibt es wirklich.

Zwei Herren treten ein: der Herr Geheimrat,

kurz und breit, den Kopf zwiſchen den Schultern,

die Augen hervorquellend. Neben ihm ein noch

recht junger, hochgewachſener Mann in ſtrammer

Haltung, mit einem ernſten, männlichen Geſicht

und feſtblickenden grauen Augen. Es war alſo

kein Traum. Die andern Geſichter entſtammten

dem Fieber, dieſes der Wirklichkeit.

„Da iſt Ihre Patientin, Herr Geheimrat,“ ſagt

die Mama verbindlich. „Wie finden Sie ſie?“

„Patientin? Hoffentlich verdient ſie bald den

Namen nicht mehr. Hier mein Neffe, Fräulein,

Doktor Erich Blandt, mein Gehilfe jetzt. Hat

ſchon mitgeholfen, an Ihnen zu doktern.“

„Ich weiß,“ liſpelt Angela, während Doktor

Blandt ſich formgerecht vor ihr verbeugt.

Groß und lang ſteht er vor der Sitzenden, die

beinahe ſtaunend zu ihm emporblickt. Wie ſie dem

Blick der ſtillen grauen Augen begegnet, da kommt

eine Ahnung über ſie: Nicht alle Männer ſind ſo

ſchwach und wandelbar wie jener. Dieſer da ſieht

ſo ehrenfeſt, gediegen und zuverläſſig aus. Da

könnte ſich ein Dutzend Carlas zuſammentun. Sie

würden ihn nicht betören. So tröſtlich iſt dieſe

Ueberzeugung, daß ihr iſt, als fiele irgendwo eine

ſchwere Laſt von ihrer Seele. Es gibt noch Men

ſchen, auf die man rechnen kann, die nichts beirrt,

# morgen ſind wie heute und die kein Irrlicht

Ockt . . .

In einer Welt, wo ſolche Menſchen ſind, mag's

doch gut leben ſein. In ihr regt ſich, der noch

vorhin ſo lautlos geſchwiegen, der Wille zum Leben.
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Leiſe und zaghaft erſt, aber er regt ſich. Ihr Blick

fällt auf einen Zweig, den der junge Mann in

den Händen hält. Noch iſt der Winter nicht vor

bei, aber doch weben ſchon zarte junge Blättchen

einen grünen Schein um den Zweig, den Doktor

Blandt ihr jetzt reicht.

„Das Grün des Jahres,“ ſagt er mit einer

weichen, tiefen Stimme. Und wer weiß nicht, daß

dieſe Stimmen tröſtlich ſind?

Dankbar nimmt Angela das Zweiglein, und

ein Lächeln fliegt über ihr Geſicht, als ſie ihn an

ihr Geſicht hebt und den Duft der neuen Triebe

einzieht.

Man hat ihr Blumen gebracht, mehr als genug,

aber dieſes Grün, das erſte Zeichen des wieder

kehren wollenden Frühlings, iſt ihr ein Symbol,

das ſie plötzlich mit Zuverſicht erfüllt. Nein, ſie

wird nicht ſterben, ſie wird leben! Das offene

Grab ſchließt ſich neben ihr, und Ä blickt wieder

vor ſich hin. Die Rückfälle ſind überſtanden, und

jeder Tag wird ihr ein Anſchwellen der Kräfte

bringen. Sie braucht nur zu wollen, und das

Leben iſt wiedergewonnen. Und ſie will. Ä
Seele kehrt ſich aufs neue dem Licht zu. Vorüber

iſt die Zeit der Not, nun kommt die Sonne zurück,

die laue Luft, das Schwirren der Schwalben und

der Lebensmut.

Mit einem raſchen Ruck ſteht ſie auf, um ans

enſter zu treten. Doch ſie hat nicht mit ihrer

chwäche gerechnet und muß nun gleich merken,

daß die F noch nicht tragen. Aber ſchon

ſteht auch Doktor Blandt neben ihr und legt

ſtützend den Arm um ihren Leib. Blitzſchnell eilen

ihre Gedanken in die Vergangenheit zurück, und

ſie fühlt wieder den letzten Arm, der ſich um ſie

legte, beim Tanz. Aber dieſer hier ſcheint Ä nicht

aus Holz. Seine Berührung wirkt belebend, und

ein leiſes Beben rinnt durch ihre Glieder. Be

ruhigend, beſchwichtigend wirkt die Nähe des

fremden jungen Mannes auf ſie, und ſie fühlt

einen Hauch des Friedens ſie umwallen.

So nahe ſind ſie ſich, er, der ſie bloß als arme

Kranke geſehen hat, liegend, vom Fieber verzehrt,

und ſie, die ihn nur wie einen blaſſen Traum

geſehen hat. Wie ſtaunend tauchen ihre Augen

ineinander, während er ihr ermutigend zulächelt.

An den Holzrahmen des Fenſters gelehnt, blickt

Angela hinunter auf den leeren Garten, wo der

Blick, von keinem grünen Vorhang aufgehalten,

bis in den letzten Winkel dringt. Nicht einmal

ein leiſer grüner Schein iſt zu gewahren, aber oben

am zart graublauen Himmel hat ſich die Märzen

ſonne entſchleiert und zuckt ein heller Strahl von

der blaſſen Scheibe herunter, daß die Geneſende

die Wimpern ſchließen muß.

Verklärend belebt der Sonnenſtrahl den ver

laſſenen Garten, und heitere Lichter ſpielen auf

den Baumſtämmen und den dürren Raſenflecken.

n Schauen verſunken ſteht das Mädchen, und

in ihr Herz, das ſich ungern wieder der Welt er

ſchließt, ſchleicht ſich langſam wieder die Daſeins

freude. Sie will die Bürde von neuem aufnehmen, ſie

will tragen, was ihr beſchieden iſt. Leiſe flüſtern

ihre Lippen: „Das Leben iſt doch ſchön!“

Der erſte Schmetterling. Nach dem Gemälde von Ludwig von Zumbuſch



Geburtsweihe
Von

Chriſtian Wagner (Warmbronn)

Nun du niederkameſt nach der frommen

Süßen Raſt,

Sei willkommen uns, o ſei willkommen,

Kleiner Gaſt!

Glück und Segen möge dich geleiten

Um und an,

Noch haſt du den Blick in ferne Weiten

Nicht getan.

Hier die Brote, dort des heil'gen Weines

Fromm Getränk!

Laßt uns feiern heut der Gottheit reines

Weihgeſchenk;

Und indem dein Bettlein wir umwandern

Schritt für Schritt,

Bring ein jedes von uns einen andern

Wunſch dir mit:

Dieſe Stirne möge ſamt der Augen

Feuchtem Glanz

Zum Altare reiner Schönheit taugen

Stets und ganz!

Dieſe Aermchen niemals ein je treiben

Unrecht Gut;

Dieſe Händchen, wie ſie heut ſind, bleiben

Rein von Blut!

Ja und Amen denn! – Zum Schluß des Ganzen

Nicht vergeßt

Auch ein junges Bäumlein ihm zu pflanzen

Heut zum Feſt!

Vor das Bettlein eine Blättergarbe

Stellet kühn,

Daß dem Auge ewig heil'ge Farbe

Sei das Grün!



TÄ Zeit war von den Naturforſchern be

zweifelt worden, daß die Märzente au

Bäumen niſtet. Es iſt aber tatſächlich der Fall.

Mitten im Walde auf einer hohen Kiefer mit dürrem

Wipfel baut ſie ihr Neſt, ſcheut ſich auch nicht da

vor, einen verlaſſenen Habichtshorſt oder gar die

Wohnung eines Eichhörnchens zur Wochenſtube

einzurichten.

vögeln nur den Weibchen zu. Der Herr Erpel

ſucht während der Zeit die Geſellſchaft ſeiner Art

genoſſen auf, mit denen er ſonſt nicht viel zu tun

haben mag, um ſich durch Teilung des Leides über

die trübe # hinwegzuhelfen.

Ein „Märchen für artige Jäger“, das ich in

„Wild und Hund“ fand, erzählt, daß der Erpel

zur Zeit, als noch unſer Herrgott auf Erden wan

delte und NoahÄ aus dem Kaſten gekommen

war, ein ſehr lockeres Leben führte, während ſeine

Frau hungernd auf den Eiern brütete. Er flirtete mit

der Frau Rohrdommel, obwohl ſie eine böſe Klatſch

baſe war und ſich furchtbar verſtellen konnte. Um

ihr zu gefallen, ließ er ſich friſieren und ſeine

Federn auf dem Rücken wie eine Boa kräuſeln.

enn er dann nach Hauſe kam und die arme

Ente ihn frug: „Wo warſt du? Wo warſt du?

Wo warſt du?“ dann antwortete er frech: „Bei

der Klara! Bei der Klara! Bei der Klara!“ und

auf den Vorwurf: „Alter Narr! Alter Narr!

Alter Narr!“ ſagte er nichts weiter als ganz herz

los: „Schaf, S º Schaf!“ und wackelte mit dem

beweglichen Pürzel, als wolle er damit alle Vor

würfe von ſich abſchütteln. Zur Strafe dafür legte

ihm der liebe Herrgott während dieſer das

auſern auf. Seitdem ſitzen alle Erpel, wenn

# Ente brütet, trübſelig bei einander im dichten

ohrkamp, der ſie vor den Nachſtellungen der

Ä ſchützt, und warten ſehnſüchtig darauf, daß

ihnen die neuen Federn wieder wachſen, um dann

als ehrſame Hausväter ſich mit Frau Ente in die

En t en ja gd

Plauderei
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Fritz Skowronnek

Das Brutgeſchäft fällt bei den Ent

Sorge um die junge Brut zu teilen. Nur vier ge

f lockte Federn auf dem Pürzel erinnern ihn noch

an die böſe Zeit, in der er ein ſehr lockerer

Vogel war.

Viele Jäger halten es für richtig, die Mauſer

erpel wegzuſchießen. Das iſt ebenſo unrichtig, als

wenn man auf der Hühnerjagd beim Aufgehen der

Kette zunächſt die beiden Alten wegzuſchießen ſucht.

Dann bleiben eben die Jungen, ihrer natürlichen

Führer beraubt, ſchutzlos zurück und fallen leicht

ihren Feinden zum Opfer. Es ſoll ſogar vorkommen,

daß man den eben aus dem EiÄ jungen

Enten die Mutter wegſchießt. Das iſt ungemein leicht

auszuführen, denn das treue Tier ſetzt unbedenklich

für ſeine Kinder ſein Leben ein. Es ſteht dicht vor

dem Hunde auf und flattert ſo langſam vorwärts,

als wenn es krank und leicht zu greifen wäre.

Das geſchieht, um den Feind von den Jungen

wegzulocken. Iſt die Liſt gelungen, dann eilt die

Entenmutter in raſendem Flug zu ihren Kindern

zurück und führt ſie ſchwimmend weit davon.

Es iſt roh und herzlos, die alte Ente wegzu

ſchießen, und die Aasjägerei hat meiſtens nur den

Erfolg, daß der Fuchs oder ein geflügelter Räuber

die Jungen bis zum letzten wegholt. Man will

durch dies unweidmänniſche Vorgehen meiſtens

verhindern, daß die alte Ente ihre Jungen von dem

Bruch oder Tümpel, an dem ſieÄ ſind, weit

weg auf größere Gewäſſer führt. Aber auch dieſer

Zweck wird nicht erreicht, denn die jungen Enten

treten ſelbſt, noch ehe ihnen die Schwingen zu

wachſen anfangen, zu Fuß den Weg nach dem

nächſten größeren Gewäſſer an. Was ihnen den

Weg dahin weiſt, iſt wohl kaum zu ergründen,

denn das Wort „Inſtinkt“, mit dem man alle ſolche

Vorgänge erklären will, ſagt gar nichts.

Einſichtige Jäger warnen ſchon lange vor dieſer

Aasjägerei, die zur Verminderung der Wildbahn

viel beiträgt. Noch lauter müſſen ſie ihre Stimme
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gegen einen Unfug erheben, der mit der Jagd nichts

zu tun hat und nur auf eine zum Zwecke des Er

werbs ausgeübte Maſſenſchlächterei hinausläuft.

Wir entrüſten uns darüber, daß unſre Singvögel

in ſüdlichen Ländern auf dem Zuge im Frühjahr

und Herbſt in Maſſen weggefangen werden, aber

wir dulden die Vogelkojen auf den Nordſee-Inſeln,

auf denen alljährlich viele Tauſende von Enten,

die in den ſkandinaviſchen Ländern heimatberechtigt

ſind, hingemordet werden. Der Ertrag dieſer Fang

plätze iſt in den letzten Jahrzehnten ganz rapide

zurückgegangen, woraus man mit voller Sicherheit

ſchließen kann, daß die Menge der Entvögel, die,

Netz hergeſtellte Kammer, die völlig abgeſchloſſen

werden kann. Zur Zeit, wenn die Enten auf

ihrem Zuge nach Süden einzutreffen beginnen, darf

ſich niemand in der Nähe dieſer Anlage aufhalten,

auch kein Schuß darf dort abgefeuert werden, um

die Ruhe des Ortes nicht zu ſtören. Nur der Fänger

lauert in einer kleinen, mit Strauch völlig verdeckten

Hütte auf die fremden Gäſte. Seine Gehilfen bei

dem Mordwerk ſind einige weibliche Hausenten,

die in ihrem Gefieder völlig der wilden Märzente

gleichen müſſen. Harmlos ſchwimmen dieſe Lock

vögel auf der Teichfläche umher und laſſen ge

wohnheitsmäßig ein leiſes lockendes Quaken ertönen,

Die erſte Ente geht hoch

aus dem Norden kommend, Deutſchland paſſieren,

merklich abgenommen hat.

Aber noch immer werden in den Vogelkojen

auf Sylt, Föhr, Amrum u. ſ. w. in jedem Jahre

50000 Enten gefangen, während in früheren Zeiten

eine einzelne ſolche Anlage in einem Jahr die dop

pelte Anzahl von Schlachtopfern lieferte.

Dicht hinter dem Seedeich, wo in der Einſenkung

des Geländes ſüßes Grundwaſſer zu finden iſt,

werden die zwei bis drei Morgen großen Teiche

angelegt. Die ausgehobene Erde wird ringsum zu

einem hohen Wall aufgeworfen und mit dichtem

Weidengebüſch bepflanzt. Nach jeder der vier

Himmelsrichtungen ſetzt ſich der Teich in eine lange,

immer enger werdende Sackgaſſe, „Pfeife“ genannt,

fort, die zu zwei Dritteln ihrer Länge mit Netz

überſpannt iſt. Die „Pfeife“ endigt in eine aus

wenn die wilden Genoſſen in der Luft vorüber

ziehen. In den meiſten Fällen folgen dieſe dem

Sirenenruf, kreiſen einige Male mit pfeifendem

Flügelſchlage über dem Teiche hin und her und

fallen dann, wenn ſie nichts Verdächtiges bemerkt

haben, ein.

Nun beginnt die zahme Ente ihr falſches Spiel.

Sie iſt daran gewöhnt worden, in der Fangkammer

gefüttert zu werden, und führt nun ihre wilden

Genoſſen unter einladendem Quaken in die nächſte

Pfeife. Sind ſie erſt unter dem Bereich des Netzes

angelangt, dann macht ſich der Fänger am Ufer

der Pfeife hinter ihnen bemerkbar, ſo daß ſie eiligſt

vorwärts ſchwimmen und nicht umzuwenden wagen.

Steigen ſie jetzt etwa ſchon auf, dann fangen ſie

ſich in den Maſchen des Netzes. Meiſtens jedoch

rudern ſie eiligſt vorwärts bis in die Kammer
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hinein, worauf der

Ä blitzſchnell eine

Netzwand herabläßt, die

ihnen das Entweichen

unmöglich macht. Im

nächſten Augenblick iſt

er mitten unter ihnen,

ergreift eine nach der

andern und dreht ihnen

mit ſchnellem Schwunge

das Genick ab.

Die Fangreſultate der

Vogelkojen erſcheinen re

gelmäßig im Oktober auf

dem Wildbretmarkt der

großen Städte. Siewer

den aber nicht gern ge

kauft, da ſie nicht ſelten

einen tranigen Geſchmack

beſitzen. Deshalb hat

man in den letzten Jah

ren die gefangenen Enten

gleich an Ort und Stelle

zu Konſerven verarbei

tet, die in der Haupt

menge nach dem Aus

lande exportiert werden.

Es wäre dringend zu

wünſchen, daß der Maſ

ſenſchlächterei, unter der

auch die heimiſche Wildbahn

Ende gemacht würde.

„So – ſchön! Apport!“

der mit der Zunahme

der Landesmelioratio

nen in Verbindung ſteht.

Die Brüche und Moore

werden durch Tiefer

legungdes Grundwaſſer

ſpiegels entwäſſert, ſo

daß die Enten ihreBrut

ſtätten verlieren. Viel

leicht hängt damit die

Tatſache zuſammen, daß

die Stock- oder März

ente häufiger als bisher

auf Bäumen brütet. Ein

alter Grünrock, der nicht

nur ſchoß, ſondern auch

die Natur mit liebe-

vollem Auge beobachtete,

hat mir in dieſem Ä.
jahr auf einem Weid

gange mindeſtens ein

Dutzend auf hoher Kiefer

brütende Märzenten ge

zeigt. Die Neſter lagen

vier bis fünf Kilometer

von dem nächſten Waſſer

entfernt. Der alte Weid

mann hat es mehrfach

beobachtet, wie die Ente

ihre Jungen zur Erde

u leiden hat, ein herabbringt; ſie wirft ſie nicht einfach aus dem

tand an jagdbaren Neſt, wie man in manchen Büchern leſen kann,

Entvögeln nimmt ſo wie ſo von Jahr zu Jahr ab. ſondern trägt ſie, wenn ſie drei oder vier Tage alt

Das beruht aber auf einem natürlichen Prozeß, ſind und ſchon etwas laufen können, ſorgfältig im

Die helfende Hand des Herrn

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 11

-



266 Fritz Skowronnek: Entenjagd

Schnabel auf die Erde herunter. Die viel kleinere

Krickente brütet bei uns nur im dichten Schilf.

Etwa anfangs Juli herum haben die jungen

Enten ihr erſtes Flügelkleid völlig angelegt. Damit

beginnt für die große Zahl derjenigen Jäger, die

mit Schluß der Haſenjagd ihre Flinte an die Wand

hängen müſſen, ein fröhliches, mit Strapazen

reichlich geſegnetes Weidwerk, und für den braven

Hektor bietet ſich jetzt die beſte Gelegenheit, das

in beſchaulicher Ruhe reichlich angeſammelte Feiſt

wieder los zu werden. Die Aufgabe, die ſeiner

harrt, iſt nicht klein. Er ſoll ſtundenlang ſich durch

dichtes Rohrgeſtrüpp hindurcharbeiten, in dem er

weder gehen noch ſchwimmen kann. Oft ſchneidet

er ſich an abgebrochenen Rohrſtengeln die Läufe

wund oder holt ſich gar einen heftigen Rheumatis

mus. Deshalb haben manche Autoren, wie z. B.

der Altmeiſter Dietzel, empfohlen, den wertvollen

Hühnerhund nicht zur Entenjagd zu verwenden,

ſondern ſich mit Fixkötern zu behelfen, die faſt alle

leidenſchaftlich gern im Schilf ſtöbern. Man müßte

dann allerdings die unangenehme Tatſache mit in

den Kauf nehmen, daß dieſe Köter diehalbwüchſigen

Enten, die ſie bei ihrem Stöbern antreffen, erwürgen

und im Schilf liegen laſſen. Andre Jäger wieder

meinen, daß man einem Hühnerhund dieſe An

ſtrengung wohl zumuten kann. Man braucht ihn

ja nicht in unmenſchlicher Weiſe abzuhetzen.

Die Suche auf Enten im Sommer macht bei

gutbeſetztem Revier viel Spaß. Sie iſt aber nicht ganz

gefahrlos. Der Jäger muß auf ſchwankem Wieſen

boden, der unter ſeinen Schritten durchzubrechen

droht, einherwandern. Noch mehr aber muß er

ſich manchmal vor unvorſichtigen Jagdgenoſſen in

acht nehmen, die blindlings auf jede Ente ſchießen,

die emporſteigt. Auf den großen Seen iſt es neuer

dings üblich geworden, mit einem gewaltigen Auf

ebot von Jägern und Kähnen ganze Treibjagden auf

nten abzuhalten. Da iſt es doppelt notwendig, daß

derÄ von vornherein allen Teilnehmern ver

bietet, in wagerechter Richtung einen Schuß zu löſen.

Solche Maſſenjagden mögen für viele Schießer

ein großes Vergnügen bedeuten, aber der richtige

Weidmann wird ſeine Kunſt am liebſten allein

oder mit einem erprobten Kumpan ausüben. Es

enügt ja auch vollſtändig, wenn bei der Suche ein

Ä am Ufer wandert und der andre mit dem

Kajn am Rande des Rohrdickichts entlang fährt.

Allenfalls iſt noch ein dritter Jäger erforderlich,

der ſich einige hundert Schritte nach vorn an einer

durch das Rohr geſchnittenen Schneuſe aufſtellt,

wo er meiſtens die vor den Hunden flüchtenden

Enten zum Schuß bekommt.

Eine Jagdart von eigenartigem Reiz iſt das

„Ankellen“ der Enten. Im Herbſt, wenn auf den

Ä Seen Norddeutſchlands Tauſende von

nten auf ihrem Zug nach dem Süden Raſt halten,

bekleidet man einen Kahn ſo dicht mit Strauch

werk, daß die ſcheuen Waſſervögel ihn nicht zu

erkennen vermögen. Nun läßt man ſich vom

Winde langſam auf das Wild zutreiben, oder

man bewegt den Kahn mit einer kleinen Kelle vor

wärts. Die Enten laſſen ſich durch das Strauch

werk täuſchen, ſie ſchwimmen ſogar neugierig näher,

um ſich die ſonderbare ErſcheinungÄ Dann

kann man eine Dublette mit gutem Erfolge anbringen.

Für jeden Weidmann, der für die Natur ein

Ä hat, iſt der Anſtand auf die im Herbſt ziehende

Ente das ſchönſte Vergnügen. Es gibt nichts Reiz

volleres, als an einem ſtillen Waſſerlauf das Herab

ſinken der abendlichen Stille mit zu erleben und

die Tierwelt zu beobachten, die erſt zur Nacht er

wacht und nur in der Dämmerung iÄr Nahrung

nachgeht. Allmählich verſtummt das Tagesgeräuſch,

das Abendrot verbleicht. Dann ſauſen die Enten,

die tagsüber auf dem See gelegen haben, in raſen

dem Fluge heran, ziehen einige Male über dem

Waſſerlauf hin und her, bis ſie das Plätzchen ge

funden haben, das ſie zum Einfallen lockt. #
wallt dem Jäger das Blut auf. Vorſichtig hebt

er die Flinte zur Backe, krachend dröhnt derÄ
und mit hartem Klatſchen heben ſich die Enten

empor. Ein zweiter Schuß holt noch eine von ihnen

aus der Luft herab, – im nächſten Augenblick

ſtürzt ſich der Hühnerhund, der die ganze Zeit über

ſchon in fieberhafter Erregung zu den Füßen ſeines

Herrn geſeſſen, in das kalte Waſſer . .

Weidmannsheil!



Sommertage am Golf von Galerno

Von

F. Biehringer

(Mit 6 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

m Gegenſatz zu dem öden Heidelande um Päſtum

erſcheint die Landſchaft um Salerno doppelt

reizvoll. Stattliche Berge mit ſeltſamen Formen,

die an die Dolomit- und Steinberge der Alpen

erinnern, ragen auf, das Meer ſtrahlt in tiefer

Bläue, und die Fruchtbarkeit der Gegend entzückt

das an ödere Formen gewöhnte Auge. Bis hoch

an den Berghang hinauf ſchlingt ſich als ſchattiger

Laubgang die Rebe, Türme krönen vonÄ
die Höhen, auf denen das graue Laub des Oel

baums mit dem friſchen Grün der Rebe ſich miſcht,

Lorbeer- und Kakteenhecken umſchließen das freund

liche Landgut, Myrtengebüſch guckt neben der

Aloe, dem Granatbaum hervor, und die Zitronen

und Pomeranzengärten ſtrotzen in üppiger Fülle.

Und in ſolch köſtlicher Gegend, von ſteilen, zackigen

Bergen umſchloſſen, vom Meere beſpült, liegt

Salerno, die hochberühmte Stadt des Mittelalters,

von den Dichtern oft beſungen, von den Trümmern

der Burg überragt, die, einſt von Longobarden

gegründet, nach hartnäckigem Widerſtand von

Robert Guiscard im Jahre 1077 zerſtört wurde.

Gleich den Spitzen und Zacken, mit denen die Natur

in ſeltſamen Formen manchen Bergrieſen krönt,

liegt das alte Felſenſchloß auf demÄ Hügel,

wie verwachſen mit dem Geſtein. Dahinter erhebt

auf ſteilerer Anhöhe noch ein Wartturm, der

rüheren Geſchlechtern als Hüter des Landes und

Wächter des Meeres gedient haben mag, heute aber

zerfallen nur als ein maleriſches Bild über Salerno

thront. So grüßen von den Höhen herab die

Zeugen entſchwundener Größe, während am Strande,

an dem die Stadt im Halbkreis hügelanſteigend

ſich ausdehnt, nicht ein einziges Bauwerk an die

glänzenden Tage des Mittelalters erinnert, wo die

Schule Salernos, reich an mediziniſchem Wiſſen,

ſich des höchſten Anſehens in ganz Europa er

freute. Erſt inmitten der Stadt, in den engen,

winkligen Gaſſen, wo das echt italieniſche Treiben

ſich entfaltet und das ganze Leben der Bewohner

ſich auf der Straße abſpielt, bunter noch wie in

Neapel, in faſt orientaliſchen Bildern, wird der

Gedanke an die Vergangenheit wach. In dem

Volke, das hier untenÄ das zähe am Alten

haftet, pflan

zen Sitte,

Gewohnheit

ſich durch

Jahr

tauſende fort,

Sorrent
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und manches, was wir in den Wandbildern des

alten Pompeji dargeſtellt ſehen, mag es nun häus

liche Verrichtungen oder das Handwerk betreffen,

findet ſich unverändert, treu durch der Zeiten Lauf

überliefert, in der oder jener Gegend des ſüdlichen

Italiens wieder.

Salerno macht in ſeinen engen Straßen einen

viel ſaubereren Eindruck als die Ortſchaften um

Neapel herum; auch die Bevölkerung ſcheint hier

weniger zudringlich zu ſein. In der Straße am

Meere, auf der herrlichen Strandpromenade mit

den ſtattlichen Bauten, wo es ſich unter dem

ſchattigen Laubdach der Eichen angenehm luſt

wandeln läßt, herrſchte reges Leben und Treiben,

denn es war Jahrmarkt. Des tollen Treibens bald

müde, flüchteten wir, als der Mond aufgegangen

war und der volle Zauber einer ſüdlichen Nacht

uns umgab, auf leichtem Nachen hinaus in das

offene Meer und ſchwelgten im Anblick der terraſſen

anſteigenden Stadt und der wildgezackten Berge,

die ſie doch ſo lieblich umgeben.

Noch mehr aber ſteigert der Reiz der Landſchaft

ſich, wenn man von Salerno die Straße, die hoch

am Abhang immer am Meer entlang führt, nach

Amalfi wandert. Die ſteile, felſige Küſte, deren

ſchroffes Geſtein ſteil in die See hinabfällt, und

von der nur da, wo eine Klippe weiter in die

blaue Flut vorſpringt, alte, feſtgefügte Türme

heraufſchimmern, die in früheren Zeiten zur Abwehr

Ä Seeräuber und Sarazenen erbaut wurden,

ildet den ſeltſamſten Gegenſatz zu der üppigen

Vegetation, die hier oben dieſe wilden Felsberge

teilweiſe bedeckt und mit neuſproſſendem Leben um

kleidet. Zitronengärten, von ſanft murmelnden

Bächlein getränkt, klettern hoch am Bergrücken

hinauf, und der Früchte leuchtendes Gelb ſchimmert

verheißungsvoll durch das glänzende Laubwerk;

ſtattlich ſtreckt der Johannisbrotbaum die mächtigen

Aeſte zum Himmel, und der Schoten dunkles Braun

ſticht wunderlich ab gegen die vielgefiederten Blätter;

Weinſtock und Feigenbaum, in ſeltener Größe, über

und über mit Früchten behangen, und der Oliven

graugrünes Laub, des Granatbaumes rotſchim

mernde Blüten und ſtattliche Aepfel, der Platane

hochſtrebender Stamm und der niedere Lorbeer ge

deihen wildwuchernd am Wege oder in den von

Menſchenhand ſorglich gepflegten Gärten. In den

zahlreichen Buchten, die die brauſenden Wogen des

Meeres vor Zeiten geſchaffen, liegen, an die Ab

hänge ſich anſchmiegend, zahlreiche Ortſchaften mit

freundlichen, ſauber dreinſchauenden Hütten. Kletter

roſen vom zarteſten Gelb bis zum feurigſten Rot

und zierliche Schlinggewächſe, der Malve tiefblaue

Blüten umranken das weiße Gemäuer der Loggien

oder des Tores gewölbten Vorraum.

Da, wo einſt an der Spitze ſeiner Genueſen

Andrea Doria die ſtolze Flotte Kaiſer Karls V.

ſchlug, da, wo Salerno und ſeine lachende Bucht

Ravello. Blick auf die See und die Küſte mit dem Kap d'Orſo
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dem Blick ſich entziehen und das reich bebaute Ufer

von Amalfis Küſte erſcheint, am Kap d'Orſo, das

beide Gegenden ſcheidet, geſtaltet ſich der Blick in

die Tiefe am großartigſten.

Langſam ſenkt ſich von nun an die Straße in

die Tiefe, wo am Ende der Bucht und am Ein

ang des Tales von Santa Maria Majori das

ſtattliche Städtchen und der kleinere Ort Minori

liegen. Nahe am Waſſer entlang, deſſen brandende

Wogen den ſtarren Fels unterſpülen, Höhlungen

Äs die der neugierige Fremdling beſucht und

die dem Fiſcher zu mancherleiÄ dienen,

führt der Weg weiter, und die Nähe Amalfis

kündet durch Bettler ſich an. Was man auch über

Amalfi und ſeine Bevölkerung geſchrieben, Gutes

und Böſes, begeiſtertes Lob und herben Tadel:

eines ſteht feſt, daß die Lage des Ortes an über

wältigender Schönheit kaum ihresgleichen hat! Sei

es, daß man verſunken verweilt in dem Anblick

der ſchweren, ſchwarzblauen Wogen des Ozeans,

die an dem Felſenvorſprung des Sarazenenturmes

ſich brechen; ſei es, daß man im Kloſter oben am

Berghang in den ſchattigen WeinlaubgängenÄ
wandelt, wo der Blick ſich verliert auf die fernher

ſchimmernde Küſte von Kap d'Orſo bis zu den

Bergen des in Duft verſchwimmenden Kaps von

Ponte Licoſa und wo das Meer nach Mittag zu

unendlich, grenzenlos am Horizonte ſich ausdehnt;

ſei es, daß man das enge, von ſteil anſteigenden

Bergen umſchloſſene Mühltal durchwandert, wo die

Luft würzig und friſch weht und das Meer nur

wie ein Streif hinter der engen Schlucht in der

Ferne erſcheint: immer iſt Amalfi ſchön, ſchön im

erſten Glanze des Frührots, in den # Strahlen

der ſcheidenden Sonne, wenn das Meer wie im

Purpur erglänzt, und bei des Mondes ſilbernem

Schein, der die Nacht dort zauberiſch erhellt. Aber

klein iſt Amalfi heute, von der Höhe geſunken, die

im Mittelalter es ſo kühn gemacht, mit Genua und

Piſa um dieÄ zu ringen. Doch

die See ſelbſt, ſtatt bezwungen zu werden, hat

den Weg in die Bucht ſich tiefer gebahnt und

die untere Stadt vollſtändig verſchlungen. So

blieb nur der Teil Amalfis erhalten, der in der

engen Schlucht, die der plätſchernde Mühlbach

durchfließt, an den Felſen terraſſenförmig empor

klettert. Ein buntes Gewirr von Gäßchen, Thor

bogen und Brücken in der Talſohle und ſteinerne

Treppen, die die Abhänge hinanführen, verbinden

die einzelnen Häuſer. Ueberall aber drängt ſich

die üppigſte Vegetation durch. Weinberge, Zitronen-,

Pomeranzengärten und Oelbäume ſteigen zwiſchen

den Häuſern hoch an den Felswänden empor, in

den Spalten des Geſteins wuchern üppig der Epheu

und zierlich gefiederte Farne, und ſelbſt die Dächer

ſind in liebliche Blumengärten verwandelt.

–

- - -
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In der Luna, dem

Gaſthof am Meer, dem

Sarazenenturm - gegen

über, iſt es gut ſein, be

ſonders des Abends,

wenn des Mondes ſilber

helle Scheibe über die

Höhen von Salerno

langſam emporſteigtund

die tiefblaue Flut mit

magiſchem Lichte über

gießt. Mönche haben

auch hier in dem burg

artigen Bau, zu dem

breite Treppen hinan

führen, gehauſt. Noch

zeigt man auf der Ter

raſſe oben die Sitze,

Armſtühle aus Stein,

ſtattlich und reichlich be

meſſen für wohlbeleibte

Geſtalten, in denen die

Mönche, den Blick auf

Amalfi gerichtet, der

lauſchigen Kühle des

Abends ſich freuten. In

den Zellen aber, die die

frommen Brüder einſt

gebaut, wohnt heute der

Fremdling, und fröhliches Lachen und Scherzen

tönt in den Gängen; nur abends, wenn es ſtill

geworden und das Mondlicht flüchtig über den

Kreuzgang und das Gärtchen mit der Ziſterne

huſcht, wird die Vergangenheit wach, und das

erregte Gemüt bevölkert im Geiſte mit den Ge

ſtalten der ernſten Mönche dieÄ Ja, Amalfi

iſt ſchön und reich an wechſelnden Bildern, ein

Paradies auf der Erde!

Herrlich iſt aber auch der Ausflug von Amalfi

über Atrani, den ſauberen Ort mit den ſeltſam

verſchlungenen Gaſſen, zu denen labyrinthiſch

Treppen und Trepplein führen, in das dahinter

aufſteigende Bergtal nach der Höhe, auf der Ra

vello liegt. Ein ſchattiger Waldpfad, überwölbt

von mächtigen Kaſtanien, windet ſich an der Oſt

ſeite des Tales durch enge Schluchten empor zu

dem kleinen Städtchen, während die Weſtſeite bis

Ä an den Berghang hinauf mit Zitronengärten

epflanzt iſt; nur die Gipfel der Berge ſind kahl, öde

und ſteinig und laſſen die ſchroff abfallenden Fels

wände vielfach durchhöhlt erſcheinen. Da oder dort

ragt auf einſamer Höhe ein alter Wartturm oder eine

zerfallene Burg aus der Sarazenenzeit empor; zahl

reiche Ortſchaften lagern am Berge, deren Kirch

türme mit den ſteinernen Kuppeln ſarazeniſchen

Einfluß verraten. Auch oben in Ravello ſind

Ueberreſte aus jener Zeit, Ä einſtiger Größe

und Macht erhalten. Ein Torturm, der zu dem

mauriſchen Schloſſe gehörte, das heute den Wohn

einer reichenÄ bildet, führt zu dem

attigen, reich mit Blumen und exotiſchen Pflanzen

geſchmückten Garten. Von Zypreſſen überragt, von

Hortenſien und Roſen umgeben, liegt das alte Ge

bäude inmitten des duftenden Gartens, als Ueber

reſt des einſt viel weiter ausgedehnten Baues. Eine

Halle mit mauriſchen Säulen, die das ſchwere Ge

Maurenſchloß in Ravello

wölbe tragen, und einen Säulengang von ſeltener

Schönheit birgt das Innere des Schloſſes. Wohl

erhalten ſind hier die doppelt gepaarten ſchlanken

Säulchen und der Bogen ſpitz zulaufende Form;

Blendarkaden und reiche Ornamentik bedecken des

ofes altes Gemäuer, um das maleriſch die Winde

ſich ſchlingt. Aber faſt noch köſtlicher als dieſe

Ä aus vergangenen Tagen iſt die Lage des

aurenſchloſſes F über dem brandenden Meere

und der Blick von dem weißen, mit Wein über

wucherten Säulengang, den farbenprächtige Blumen

umgeben, auf die fruchtbare Küſte von Majori bis

Kap d'Orſo, die ferneren Berge und die wogende

See. Auch in dem Dom des heiligen Pantaleon,

der auf freiem, von hohen Platanen beſchattetem

Platze ſich erhebt, ſind noch mancherlei Erinnerungen

aus früherer Zeit erhalten. Chorſchranken, aus

weißem Marmor zierlich gemeißelt und reich mit

Moſaiken verziert, ein Ambo (Kanzel) derſelben

Art, deſſen Än Treppe von ſechs Löwen

Ä wird, und die mit Niello eingelegten

ronzetüren am Eingang der Kirche mögen dem

12. Jahrhundert, der Zeit der Normannenherrſchaft,

entſtammen.

Der Charakter der Gegend, der zwiſchen Salerno

und Amalfi ſchon den Wanderer entzückt, die Ver

einigung von des Südens unbeſchreiblicher Pracht

und der wilden, felſigen Küſte, die ſteil nach dem

Meere abfällt, gewinnt faſt mehr noch an Reiz,

an wildromantiſcher Schönheit hinter Amalfi nach

Poſitano zu. Steil ſtürzen von ſchwindelnder Höhe

hier die Felsmaſſen hinunter ins Meer in ſeltſam

zerklüfteten Formen, tiefe Höhlen durchziehen den

Fels, und des Himmels heitere Bläue ſchimmert

von oben herab durch manch gigantiſches Tor,

das die Natur einſt hier geſchaffen unter der

Gipfel ſchroff aufſteigenden Zacken. Viel ſind der
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Schluchten, denen die Straße oben am Berghange

folgt, weit vorſpringend ins Meer und tief ins

Land ſich zurückziehend, und reich iſt der Wechſel

an köſtlichen Bildern auf Amalfi zurück und nach

der vorwärts liegenden Küſte. Schwach wie ein

Faden, aber glänzend und rein wie Silber ſtürzen

Wäſſerlein da oder dort von den Bergen herab,

und unten am Strand, der als enger Spalt

nur nach der See zu ſich öffnet, liegen verlaſſen

verfallene Gebäude, Seeräuberzuflucht in wilderen

Zeiten. Nahe dem Geſtade, Fingern gleich, ragen

zackige Felſen aus des Meerestiefblauem Grund,

und ferner dem Ufer, umſpült von des Ozeans

ewaltigen Wogen, winken der Sirenen niedere

Inſeln grüßend herüber. Capri erſcheint in duftiger

Bläue und verſchwindet im Sonnengolde des Mor

gens; denn eine tief ins Land einſchneidende Bucht

wehrt den Blick in die Ferne. Hier liegt Poſitano,

ein ſtattlicher Ort; vom üppigſten Grün umgeben,

klettert er am ſteil abfallenden Ufer maleriſch und

kühn in die Höhe. Aber leer ſtehen viele der Häuſer:

Poſitanos Völklein iſt eifrig, es zieht Sommers über

in die Ferne und handelt in Städten und Dörfern.

Bald verläßt nun die ſtark anſteigende Straße

den Golf von Salerno; Olivenhaine und Wein,

von Aloehecken umfriedet, begleiten den Pfad auf

die Höhe, wo der Blick auf die Küſte Neapels ſich

öffnet. Noch einmal winkt das jenſeitige Meer

herüber, dann birgt es ſich hinter dem Horizont,

und nur der Blick auf Sorrents fruchtbares Tal,

Neapels Golf mit den Inſeln, dem gewaltigen

Veſuv, deſſen Rauchſäule mächtig emporſteigt, bleibt

reizvoll und ſchön, bis die Straße zwiſchen hohen

Mauern, über denen der Pinien hochragende, ſtatt

liche Wipfel und der Zitronen und Pomeranzen ſaf

tiges Grün hervorlugen, nach Sorrent, dem blühenden

Städtchen und Ziel unſrer Wanderung, hinabführt.

Auf jäh anſteigendem Fels, dicht über dem

Meer, liegt der freundliche Ort, in dem einſt Taſſo

eboren ward. Sein Standbild ſchmückt die

Piazza, den weiten Marktplatz mit den ſtatt

lichen Häuſern; auch die Hütte, in der ſeine

Schweſter gelebt, wird in dem ärmeren Viertel,

nahe dem Meere, gezeigt, während das Geburts

haus des Dichters bei einem Anſturm der See,

der einen Teil der Stadt mit ſich riß, von den

Wellen verſchlungen wurde.

Sorrent, ſo gern es von den Fremden um ſeines

herrlichen Strandes willen beſucht wird und ſo

ſauber und freundlich auch immer ſein Ausſehen

iſt, macht doch auf die Dauer einen öden Eindruck.

Man atmet auf, wenn man den endlos ſich dehnenden

Straßen mit den ſchnurgeraden Häuſern und den ein

tönigen Gartenmauern, die ſich noch lange außerhalb

der Stadt hinziehen, entfliehen kann. Beſonders die

Straße am Strande des Meeres nach Maſſa Lubrenſe

bietet köſtliche Bilder auf die See und auf Capris

felſiges Eiland. Noch herrlicher aber erſcheint die

Umgebung, wenn man von dem Wege links abbiegt

und dieÄ des Deſerto erſteigt. Freundliche Mönche,

die der Nächſtenliebe ſich weihten und hier ein Aſyl

für verwahrloſte, ſchwachſinnige Menſchen erhalten,

bewirten denÄ mit ſelbſtgekeltertem Wein

und dem weißen Käſe aus Maſſa. Hinter dem

ſtattlichen Bau, der die Höhe beherrſcht, liegt die

Kirche, daneben der Ä. von Zypreſſen um

geben, und inmitten der arg verwahrloſten Stätte

erhebt ſich, nur aus einfachen Balken gezimmert,

ein mächtiges Kreuz. Dies Zeichen, an und für

ſich ſo ſchlicht, ſo kunſtlos und roh, wirkt Ä in

derÄ Umgebung ſtimmungsvoll wie ein Bild,

deſſen Vordergrund klar und deutlich ſich abhebt

egen die tiefblaue Flut und die faſt im Duft ver

ſchwimmende Küſte von Päſtum.

Alter Wartturm an der Küſte von Amalfi
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Fünfmaſter „Preußen“ im Schlepptau

Moderne deutſche Segelſchiffe

C. rand

(Mit 7 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von W. Sander & Sohn in Geeſtemünde

und A. Siebenhüner in Hamburg)

DÄ in den ſechziger Jahren des verfloſſenen

Jahrhunderts die Segelſchiffahrt in bezug auf

die Anzahl der Fahrzeuge ihren höchſten Stand

erreicht hatte, begann etwa vom Jahre 1870 an die

Zahl der Segler merklich abzunehmen. Viele Reede

reien ſuchten ihren Beſtand an alten hölzernen

Segelſchiffen nach und nach abzuſtoßen, um zur

Einſtellung von Dampfern übergehen zu können.

Noch zu Anfang des Jahres 1872 wurden 4273

Segler gezählt, die in deutſchen Häfen beheimatet

waren; eine 25 Jahre ſpäter auf Veranlaſſung des

Reichsmarineamtes vorgenommene Zählung ergab

nur noch das Vorhandenſein von 2550 Segel

ſchiffen, mithin einen Rückgang von rund 40 Pro

zent. Angeſichts ſolcher Tatſachen Ä es ſeiner

zeit nicht an Leuten, die glaubten, das vollſtändige

Verſchwinden der Segelſchiffe in abſehbarer Zeit

vorausſagen zu können. Allein die Zeit lehrte bald,

daß ſolche Prophezeiungen verfrüht waren, denn

ſchon ſeit Ende der achtziger Jahre, beſonders ſeit

dem der Stahl im Schiffsbau das EiſenÄ VCL

drängen begann, fing man in den großen Nordſee

häfen an, dem Bau und der Einſtellung von Segel

fahrzeugen erneutes Intereſſe zuzuwenden. ie

Reedereien erkannten, daß bei langen Reiſen und

den ſtetig ſteigenden Steinkohlenpreiſen Dampfſchiffe

ich vielfach nicht rentabler zeigten als große und

Ä Segelſchiffe. Erſtere haben nämlich bei

weitem nicht die Ladefähigkeit eines Segelſchiffes

bei ſonſt gleichen Dimenſionen; außerdem bedürfen

ſie nicht nur einer ſeemänniſchen, ſondern auch

maſchinentechniſcher Beſatzung, mithin einer zahl

reicheren Mannſchaft als die Segler. Dieſe können

ſogar, weil ihnen auf langen Reiſen die ſtets gleich

mäßig wehenden Paſſate und Monſune zugute

kommen, wie weiter unten gezeigt werden wird,

zeitweilig den Dampfern an Schnelligkeit nicht nur

gleichkommen, ſondern ſie mitunter noch übertreffen,

zumal die Dampfer auf langen Reiſen durch wieder

holte Ergänzung der Kohlenvorräte viel koſtbare
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Ä verlieren. Erwägungen ſolcher Art veranlaßten

amburger und Bremer Reeder, wieder Segelſchiffe

in Auftrag zu geben, aber ſie ließen dieſe aus Stahl

und ungleich viel größer als früher erbauen und

derartig konſtruieren, daß mit der Größe auch die

Schnelligkeit der Schiffe entſprechend wuchs. Die

Einſtellung großer Segelſchiffe hat auch bis jetzt

nicht aufgehört, was u. a. daraus erſehen werden

mag, daß z. B. die Hamburger Flotte vom 1. Januar

1902 bis zum 1. Januar 1903 einen Zuwachs von

15 Segelſchiffen mit netto 12511 Regiſtertonnen

erfuhr, und daß eine namhafte Reederei, die Firma

A. C. de Freitas & Co., die bisher nur über eine

Dampferflotte verfügte, im Laufe des letzten Jahres

4 Schnellſegler, Drei- und Viermaſtſchoner von

1000 bis 1500 Regiſtertonnen, einſtellte bezw. in

Auftrag gab, die gleichzeitig eine größere Anzahl

Schiffsjungen aufzunehmen beſtimmt und ſo gewiſſer

maßen als Schulſchiffe zu dienen auserſehen ſind.

Bis Mitte der achtziger Jahre waren Segel

ſchiffe unter deutſcher Flagge von mehr als 1000

Regiſtertonnen ſeltene Erſcheinungen, während ihre

Ä am 1. April 1903 nicht weniger als 225

etrug, von denen 110, alſo faſt die Hälfte, in

Hamburg beheimatet waren. In bezug auf Zahl

und Größe der Schiffe ſteht zurzeit die dortige Firma

H. Laeisz an erſter Stelle, da unter ihren 17 Seglern

mit zuſammen rund 35000 Regiſtertonnen ſich keine

befinden, die unter 1000 Brutto-Regiſtertonnen

meſſen. Zu dieſer ReedereiÄ auch die beiden

Fünfmaſter „Potoſi“ und „Preußen“ von 4026

bezw. 5081 Brutto-Regiſtertonnen, welch letzterer

urzeit das größte Segelſchiff der Welt darſtellt.

n dritter Stelle ſteht die zur Reedereiaktiengeſell

ſchaft Alſter gehörige Viermaſtbark „Alſterdamm“

mit 3327 Regiſtertonnen, während der Viermaſter

„Urania“ der Firma B. Wencke Söhne mit 3265 Re

iſtertonnen die vierte Stelle einnimmt. Letztere

Ä verfügt zurzeit über 16 ſtattliche Segler,

von denen der kleinſte noch 1354 Regiſtertonnen

mißt. Die fünfte Stelle unter den großen deutſchen

Seglern nimmt das Schulſchiff des Norddeutſchen

Lloyd in Bremen „Herzogin Cecilie“ ein, während

die nächſten ſieben, die Viermaſter „Alſterberg“,

„Henriette“, „Pitlochry“, „Perſimmon“, „Alſter“,

„Edmund“ und „Thekla“, die zwiſchen 3239 und

3076 Brutto-Regiſtertonnen meſſen, wieder die

Hamburger Flagge tragen, ſich aber auf vier ver

ſchiedene Reedereien verteilen. Dann erſt folgt das

größte Bremer Frachtſegelſchiff, der Viermaſter

„Paul Rickmers“, der Reederei und Schiffsbau

aktiengeſellſchaft Rickmers Reismühlen gehörig. Mit

zwei Hamburgern und einem Bremer Viermaſter,

die ſich weiterhin anſchließen, endet die ſtattliche

Reihe der 16 größten deutſchen Segelſchiffe über

3000 Tonnen brutto.

Ein Jahr früher zählten erſt 13 Schiffe zu

dieſer Gruppe; auch dies iſt ein Zeichen, daß im

Segelſchiffbau die Tendenz nach Vermehrung der

Tonnage vorhanden bleibt. Zwiſchen 2000 und

3000 Regiſtertonnen zählte man 27 Bremer und

19 Hamburger Segelſchiffe, unter erſteren das

Schulſchiff des Norddeutſchen Lloyd „Herzogin Cecilie“
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Schulſchiff des Norddeutſchen Lloyd „Herzogin Sophie Charlotte“

bekannte Schulſchiff des Lloyd „Herzogin Sophie

Charlotte“, das ſich bisher durch ſchnelle Reiſen

auszeichnete. In die folgende Gruppe der großen

Segelſchiffe zwij 1000 und 2000 Regiſtertonnen

gehören 163 Fahrzeuge, von denen die meiſten und

größten ebenfalls im Beſitze von Hamburger und

Bremer Ä ſich befinden. Dann folgen einige

Segelſchiffe aus Geeſtemünde, Bremerhaven, Elsfleth,

Emden, ſowie den Oſtſeehäfen Barth und Roſtock.

Die Raumverhältniſſe moderner Segler, die #
einmal zu den größten ihres Typs zählen, können nicht

beſſer illuſtriert werden als durch die Wiedergabe

folgender Begebenheit, die ſich zwiſchen einem deutſchen

Kapitän und einem däniſchen Lotſen abſpielte.

„Ich hatte,“ erzählte Kapitän St., „im Jahre

1892 auf der Neptunwerft in Roſtock den Bau des

Vollſchiffes „Pampa“ überwacht und trat mit ihm

von dort aus die erſte Reiſe nach der Weſt

küſte Südamerikas an, um eine Ladung Salpeter

einzunehmen. Vor dem Paſſieren des zwiſchen

Seeland und SÄn belegenen Sundes ſignali

ſierte ich einem Lotſen. Als der alte Herr, ein in

däniſchen Dienſten ergrauter geborener Schleswiger,

auf der Kommandobrücke ſtand und mein ca. 290

Ä langes Schiff in ſeiner ganzen Größe über

lickte, brach er in die Worte aus:

„Dunnerkiel, Käp'n, ick bün ſörre dörti Johr

hier Lotſ', men ſo'n Skipp hef ick mindag nich

ünner de Föt hatt.“

Dann aber wurde er nachdenklich und verſicherte,

daß er bei dem herrſchenden Winde, der uns im

engen Fahrwaſſer zu kreuzen zwang, ſich nicht ge

traue, das Schiff ohne Schlepperaſſiſtenz hindurch

zuführen. Ich wollte aber von einem Schlepper

nichts wiſſen, erklärte vielmehr, daß ich auf ſeine

Hilfe verzichten und die Fahrt ohne ihn unter

nehmen würde, wenn er ſich fürchte. Das half.

Zwar machte er noch allerlei Bedenken geltend,

als ich aber feſt blieb, erklärte er ſich zur Hilfe

leiſtung bereit und übernahm das Kommando.

Beim Abſchied aber drückte er mir mit ſtrahlendem

Blick die Hand und meinte: „Jo, Käp'n, dat is mi

en Ehr' weſt, men ick hef Angſt utſtahn. Ver

dorihal wat 'n Skipp! So 'n Kaſten hät minſeel

noch keen von min Kollegen dörch 'n Sund bröcht.

Gode Reiſ ock, adjüs!“

Zweifellos war der Lotſe mit der Behauptung,

daß keiner ſeiner Kollegen ein ſo großes Segelſchiff

geführt habe, im Rechte, und doch war die „Pampa“

nur ein Schiff von 1676 Netto-Regiſtertonnen.

Was würde wohl der alte Seebär geſagt haben,

wenn es ihm vergönnt geweſen wäre, die auf der

Tecklenborgſchen Werft in Geeſtemünde erbaute und

1894 in Fahrt geſetzte Fünfmaſtbark „Potoſi“ zu

betreten? Es kann allerdings auch kaum einen

intereſſanteren Anblick geben als eine Reihe mo

derner Segler. Ich erinnere mich, im Hamburger

Hafen vor einigen Jahren das Vollſchiff „Palmyra“,

die Viermaſtbark „Pitlochry“ und die Ä
bark „Potoſi“, alle drei der Reederei F. Laeisz

gehörend, nebeneinander geſehen und nacheinander

beſucht zu haben. Der Eindruck war um ſo ver

blüffender, als ich nie vorher ein Segelſchiff be

treten hatte, obwohl ich auf großen Dampfern oft

genug geweſen war. Da nun wohl die wenigſten Leſer

dieſer Zeitſchrift Gelegenheit gehabt haben, moderne

Segler zu beſichtigen, ſei es mir geſtattet, hier

einige Angaben über die „Potoſi“ zu machen, die

geeignet erſcheinen, eine Vorſtellung von der Bau

art, Größe und Leiſtungsfähigkeit eines ſolchen

Schiffes zu geben, wobei ich jedoch wiederholen will,

daß die „Potoſi“ in allen Dimenſionen von dem

Fünfmaſter „Preußen“ noch beträchtlich übertroffen

und von der Viermaſtbark „Alſterdamm“ wenigſtens

annähernd erreicht wird, alſo nicht mehr eine Aus

nahmeſtellung einnimmt, zumal auch in die Handels

marine andrer Staaten Segler von ähnlicher Größe

eingeſtellt worden ſind.
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Die Länge der „Potoſi“ über Deck beträgt

111,68 Meter, die Breite mittſchiffs 15,16 Meter,

die Tiefe vom oberen Rande des Kiels bis unter

das Hauptdeck gemeſſen 9,50 Meter, der Raum

gehalt netto 10917 Kubikmeter oder 3854 Regiſter

tonnen. Bei mittlerem Tiefgange von 7,62 Metern

beträgt die Waſſerverdrängung 8580 Tonnen, die

Tragfähigkeit 6150 Tonnen oder 123000 Zentner

Ladung. Um dem Leſer eine Vorſtellung zu geben,

was das bedeuten will, ſei bemerkt, daß zur Fort

ſchaffung einer ſolchen Laſt per Eiſenbahn615Doppel

waggons oder 20 Züge von je 31 Wagen notwendig

ſein würden. Ja, die Ladung der „Preußen“ würde

gar 765 Doppelwaggons füllen. Noch ſei erwähnt,

daß auch die Ä und unteren Rahen der

modernen Segler aus Stahl, die Troſſen und

Enden aus Stahldraht beſtehen. Der Hauptmaſt

der „Potoſi“ iſt 64 Meter hoch und hat im

Oberdeck noch einen Durchmeſſer von 86 Zentimetern,

die unterſten Rahen ſind 30 Meter lang. Für die

FÄ des Schiffes ſtehen insgeſamt 4850

uadratmeter Segelfläche zur Verfügung, die aller

dings nur ſelten ſämtlich ausgenutzt werden können.

Die Beſatzung beſteht aus 41 Köpfen; dem Kapitän

ſtehen drei Steuerleute und ein Bootsmann zur

Seite. Viermaſter haben durchſchnittlich 30 bis

34 Mann, Vollſchiffe 22 bis 25 Mann Beſatzung.

Die meiſten modernen Stahlſchiffe können als

Schnellſegler bezeichnet werden, die es mit gewöhn

lichen Frachtdampfern an Geſchwindigkeit oft auf

nehmen. Dies tritt beſonders auf langen Reiſen,

wie nach der Weſtküſte Amerikas, nach Auſtralien

oder nach den Reishäfen Hinterindiens zutage. Ein

Frachtdampfer legt ſelten mehr als 9 bis 10 See

meilen pro Stunde zurück; dieſe Leiſtung aber wird

unter günſtigen Windverhältniſſen von den mo

dernen Seglern oft um 3 bis 5 Seemeilen pro

Stunde übertroffen. Da die Windverhältniſſe natür

lich nicht andauernd günſtig ſind, kann die erzielte

Durchſchnittsgeſchwindigkeit auf einer ganzen Reiſe

von längerer Dauer ſelbſtredend nicht ſo hoch ſich

ſtellen. Doch dürften folgende Angaben, die den

Regiſtrierungen aus den Schiffsjournalen ſeitens

der Deutſchen Seewarte entſtammen, einen nicht

unintereſſanten Einblick in die tatſächliche Leiſtungs

fähigkeit unſrer heutigen Segelſchiffe gewähren.

Das Vollſchiff „Pampa“ legte 1897 die rund

11 000 Seemeilen betragende Strecke von Jguique

nach Lizard (im engliſchen Kanal) in 63 Tagen

zurück, machte alſo im Durchſchnitt pro Tag 175,

pro Stunde mehr als 7 Meilen. Die Viermaſtbark

„Placilla“ legte die Strecke Lizard-Valparaiſo,

ca. 10.000 Seemeilen, in 58 Tagen zurück, erzielte

alſo durchſchnittlich pro Tag 172, pro Stunde reich

lich 7 Seemeilen. Die 4540 Seemeilen lange Strecke

Kap Horn-Aequator wurde in den letzten Jahren

von den Hamburger Schiffen „Prompt“, „Pera“,

„Placilla“, „Piſagua“, „Pamelia“, „Preußen“ u. a.

in je 22 Tagen durchſegelt, was eine durchſchnitt

liche ſtündliche Leiſtung von 8% Seemeilen aus

macht. Ja, die Schiffe „Othmarſchen“, „Potoſi“,

„Thalia“, „Piſagua“, „Peter Rickmers“, „Euterpe“,

„Placilla“, „Pampa“, „Adolf“ u. ſ. w., ſämtlich

Hamburger oder Bremer Reedereien angehörig,

Das Verdeck des Schulſchiffes „Herzogin Sophie Charlotte“
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Der Fünfmaſter „Potoſi

erzielten in langer Fahrt nach den Journalauszügen

der Seewarte wiederholt Durchſchnittsgeſchwindig

keiten von 10 Seemeilen pro Stunde. Bei ſolchen

Reſultaten kann es nicht befremden, daß deutſche

Segelſchiffskapitäne in Valparaiſo oder Jguique mit

den Führern engliſcher Dampfer Wetten in bezug

auf die Fahrt von dort nach Lizard eingehen

und ſie nicht ſelten glänzend gewinnen. Wohl

braucht ein Dampfer für die Fahrt weniger Zeit,

allein er kann auch eine weſentlich kürzere Route

===
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“ unter vollen Segeln

einhalten als der von der Ausnutzung der herrſchen

den Windrichtung abhängige Segler.

Wir erwähnen noch, daß Rundreiſen von Bremen

oder Hamburg nach den Salpeterhäfen der Weſt

küſte Südamerikas und zurück einſchließlich der

dortigen ca. vierwöchigen Löſch- und Ladezeit häufig

weniger als 7, ſelten aber 8 Monate erfordern.

Ebenſo ſind Reiſen von den Nordſeehäfen nach der

Sundaſtraße oder Rangoon in 75 bis 85 Tagen,

nach Japan in 102 bis 112 Tagen durchaus keine

Fünfmaſter „Potoſi“ mit feſtgemachten Segeln auf der Elbe
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vereinzelt daſtehenden Leiſtungen. Erſt im Herbſte

1903 ſegelte das Lloyd-Schulſchiff „Herzogin Sophie

Charlotte“ von Leith nordwärts um Schottland

in 110 Tagen nach Honolulu, in 20 Tagen weniger,

als früher, d. h. vor 1890, für eine mittlere Reiſe

dauer gerechnet wurde. Bedenkt man, daß das

Schiff noch ca. 3 Wochen lang mit widrigen ſtürmi

ſchen Winden zu kämpfen hatte, ſo muß das

Reſultat als eine glänzende Leiſtung bezeichnet

werden, obwohl ein ſogenannter Rekord damit

nicht geſchaffen wurde.

Natürlich ſind ſolche Erfolge nur bei rückſichts

loſer Ausnutzung aller Chancen und ſorgfältigſter

Größe der „Preußen“ und der „Potoſi“ wohl das

Maximum des Zuläſſigen, wenn die Sicherheit des

Betriebes nicht gefährdet werden ſoll. Die bei der

Navigierung der „Potoſi“ gemachten Erfahrungen

führten bereits dazu, auf der „Preußen“ ſ
maſchinen aufzuſtellen, durch die das Schiff bei

ſchlechtem Wetter geſteuert werden kann. Denn

zum Regieren des Steuers reicht bei ſolchen Schiffs

koloſſen Menſchenkraft ſo wenig aus als zum Hieven

der Anker und zum Heben andrer ſchwerer Schiffs

teile. Sollen aber Hilfsmaſchinen in ein Schiff

hineingebaut werden, ſo geht damit ein Teil des

ſonſt verfügbaren Raumes verloren.

Kadetten vom Schulſchiff des Norddeutſchen Lloyd „Großherzogin Eliſabeth“

Navigierung zu erreichen, und dem Schiffer darf

ſeitens ſeiner Reederei nicht um jedes verlorene

Segel, um jede gebrochene Stenge eine Szene ge

macht werden. Das aber iſt auch nicht die Weiſe

Hamburger oder Bremer Reeder, vielmehr ſuchen

dieſe durch beſondere Gratifikationen, die ſie ihren

Kapitänen für ſchnelle Reiſen gewähren, ſolche

Leiſtungen zu erzielen. Je kürzer die Reiſen, deſto

geringer die Koſten, deſto größer der Gewinn.

Aus den vorſtehenden Ausführungen könnte

vielleicht die Folgerung gezogen werden, daß die

Einſtellung noch größerer Segelſchiffe die Renta

bilitätsausſichten der Schiffe noch vermehren müſſe.

Ein derartiger Schluß würde jedoch auf irrtüm

lichen Vorausſetzungen beruhen. Nach den bis

herigen Erfahrungen bezeichnen Segler von der

Wir wollen dieſe Arbeit nicht abſchließen, ohne

mit einigen Worten eines verhältnismäßig noch

jungen Typs der Segelſchiffe zu gedenken, der durch

die## bezw. Frachtſchleppſchiffe dargeſtellt

wird. Auch dieſe Fahrzeuge, die den Vorteil großer

Ladefähigkeit bei geringer Bemannung bieten,

werden von Jahr zu Jahr größer konſtruiert, und

man trifft unter ihnen bereits manche an, die netto

700 bis 800 Regiſtertonnen meſſen, alſo ältere

Barken und Vollſchiffe an Größe übertreffen. Sie

ſind in erſter Linie für die ſogenannte große

Küſtenfahrt, d. h. für den je zwiſchen euro

päiſchen Häfen beſtimmt und werden in der

Regel durch ſtarke Bugſierdampfer geſchleppt, ohne

jedoch auf die Ausnutzung der eignen Segelkraft

zu verzichten.



er Beſchluß des norwegiſchen Staatsrates,

dem Storthing demnächſt einen Geſetzentwurf

über die Zulaſſung von Frauen zu den Staats

ämtern zugehen zu laſſen, hat allenthalben das

größte Aufſehen erregt. Iſt es doch der erſte Fall

in Europa, daß ein Entwurf von ſo weittragender

Bedeutung Ä die wirtſchaftliche Stellung derÄ
auf Grundlage von Gutachten der einzelnen Mini

ſterien ausgearbeitet, mit einem Schlage den

Wirkungskreis der Frau in den ſozial höher ſtehen

den und beſſer bezahlten Berufen in dieſem Maß

ſtabe erweitert.

Für Norwegen iſt es allerdings der naturgemäße

Fortſchritt auf einer mit Erkenntnis und Verſtändnis

betretenen Bahn. In den letzten zwei Jahrzehnten,

ſeit die Frauenbewegung in Norwegen eingeſetzt

hat, hat ſie auch einen förmlichen Siegeszug an

getreten. Ganz überraſchend ſind ihreÄ Ob

dies dem Umſtande zuzuſchreiben iſt, daß die nor

diſche Kühle der Skandinavierin ſie zuerſt abhielt,

ſich derÄ anzuſchließen, bis dieſe

ſie durch die Macht der Verhältniſſe eroberte, und

die Frau nun ihrerſeits nach langem Widerſtand

und innerlichen Kämpfen mit größerem Nachdruck

und größerer Energie ihre Forderungen ſtellte und

durchſetzte? Ob durch die wunderbare Unter

ſtützung, die ſie in ihren zwei größten Dichtern,

Ibſen und Björnſon, fand? –

Thatſache iſt, daß Norwegen zu den erſten

europäiſchen LändernÄ das ſeine Univerſitäts

pforten unter denſelben Bedingungen wie den

Männern denÄ öffnete (1882 bezw. 1884),

die Frauen zur Ausübung der Zahnheilkunde (1872),

des Apothekergewerbes (1884), und zwar mit der

Erlaubnis zur Leitung von Apotheken, zur Aus

übung der ärztlichen Praxis zuließ; ferner gehört

es zu den wenigen europäiſchen Staaten, die

Schulärztinnen und weibliche Gefängnisdirektoren,

beſitzen, die Frauen in dieÄ und in

den Ausſchuß des Aufſichtsrats wählen und wo in

die Vormundſchaft und in den Ausſchuß des Auf

ſichtsrats der Armenverwaltung ſogar Frauen ge

wählt werden müſſen. Daß ſie zu Schulämtern und

den ſubalternen ſtaatlichen Stellungen zugelaſſen ſind,

in denen ſie in den meiſten andern Ländern Anſtellung

erlangt haben, wie in der Poſt, Telegraphie, im

Fernſprechweſen, in Gefängniſſen und Strafanſtalten

als Aufſeherinnen – den einzigen ſtaatlichen An

ſtellungen, zu denen ſie beiſpielsweiſe in Deutſch

land zugelaſſen ſind, außer dem Fabrikinſpektorat,

mit dem einige deutſche Bundesſtaaten ſeit kurzem

den Verſuch gemacht haben –, iſt ſelbſtverſtändlich.

Mit der Verbeſſerung der rechtlichen Stellung

der Ehefrau und der unverheirateten Mutter haben

Ueueſte Fortſchritte der

Frauenbewegung im Ausland

Von

Eliza Jelzenhäuſer

ſich mehrere norwegiſche Geſetze in den letzten zwei

Dezennien beſchäftigt, desgleichen ſind mehrere ſozial

politiſche Geſetze zum Schutze der Arbeiterin ge

ſchaffen worden.

Die bedeutendſte Errungenſchaft der Norwege

rinnen aber iſt das kommunale Wahlrecht, das ſie

am 25. Mai 1901 erhalten haben, und zwar ſind

diejenigen Frauen, die ſelbſt oder deren Ehemänner

400 Kronen in der Stadt oder 300 Kronen auf

dem Lande verſteuern, infolgedeſſen ſtimmberechtigt

und innerhalb der Kommune auch wählbar.

Hält man ſich dieſe Entwicklung vor Augen, ſo

wird man über den neueſten, eingangs erwähnten

Beſchluß des norwegiſchen Staatsrats abſolut nicht

erſtaunt ſein.

Es handelt ſich bei der letzten Erweiterung

des Wirkungskreiſes der Frau um die Eröffnung

des Gebietes der Rechtſprechung. Der Richterberuf

ſoll ihnen geöffnet werden. Das iſt ein ſehr be

deutſamer Schritt, wenn man in Erwägung zieht,

daß gerade auf dieſem Gebiet den Frauen überall

das größte Widerſtreben entgegengebracht wird.

Selbſt die Ausübung der Rechtsanwaltſchaft wird

ihnen noch vielfach verweigert, ſo beiſpielsweiſe ſo

gar in dem ſonſt in feminiſtiſcher Hinſicht ſo fort

geſchrittenen England, wo die Frauen nicht wie die

Skandinavierinnen ſeit drei, ſondern ſeit 35 Jahren

bereits das kommunale Wahlrecht beſitzen, wo ſie

für alle Lokalverwaltungen das aktive Wahlrecht

und das paſſive für Pariſh und Diſtrict Councils

(Kirchen- und Kreisrat) beſitzen, wo ſie in den letz

teren ſeit einem Dezennium auch an leitender Stelle

eine rege und bedeutſame Tätigkeit entfalten.

BaÄº war in der Rechtsanwältinnen

frage Amerika. Im Juni 1869 wurde Arabella

A. Monsfield zum Oberſten Gerichtshof des Staates

Jowa zugelaſſen; 1878 folgten dieſem Beiſpiel Utah

und Maine, und dieſen wieder nach und nach New

Karolina, Connecticut, Indiana, Kanſas, Michigan,

Miſſouri, Nebraska, NewÄ Ohio, Penn

ſylvanien, Waſhington, Wyoming, Kalifornien,

Illinois, Maſſachuſetts, Minneſota, Montana, New

A)ork, Oregon, Wisconſin.

Am 25.Ä 1899 nahm der Kongreß der

Vereinigten Staaten ein Geſetz an, demzufolge jede

Frau, die vor dem Oberſten Gerichtshof ihres Staates

drei Jahre lang plädiert hat und ſich durch Cha

rakter und Fähigkeit die Achtung des Gerichtshofes

errungen hat, zum Oberſten Gerichtshof der Ver

eingº Staaten zugelaſſen wird.

Nächſt den Vereinigten Staaten war es Hawai,

das noch als Königreich im Jahre 1899 eine Frau

zur Advokatur zuließ. Drei Jahre ſpäter errang

ſich Fräulein Bilcesco das Recht, in Rumänien am
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Eliza Jchenhäuſer: Neueſte Fortſchritte der Frauenbewegung im Ausland

Gerichtshof zu Bukareſt die Rechtsanwaltſchaft aus

zuüben. Am 14. April 1892 folgte Nevada, 1893

Ä und Ä. am 2. Februar 1897 der

anton Zürich, 1898 Schweden und Mexiko und

1900 Frankreich.

In Europa iſt es mithin nur eine ſehr kleine

Anzahl von Staaten, die die Frauen zur Advo

katur zugelaſſen haben, im Vergleich zur Ausübung

der Medizin ſogar nur eine ganz minimale, denn

die Aerztin hat gegenwärtig ſo ziemlich alle Kultur

ſtaaten erobert und behauptet ſich allen gegneriſchen

Prophezeiungen zum Trotz glänzend. Das liegt

wohl zum größten Teile daran, daß bei der Medizin

der Beweis der Notwendigkeit ihrer Ausübung durch

Frauen leichter zu führen war. Die Verblendetſten

mußten es ſchließlich einſehen, daß ſo manche Frau

an dem Mangel weiblicher Aerzte zugrunde geht,

weil vielen von ihnen eine natürliche und ſelbſt

verſtändliche Scham es verbietet, einen männlichen

Arzt aufzuſuchen, und weibliche Aerzte daher eine

Notwendigkeit ſeien, und mußten wenigſtens nach

heißen Kämpfen einen Verſuch mit den letzteren

zugeſtehen. Sobald ein ſolcher Verſuch konzediert

war, war auch der Sieg auf der ganzen Linie er

rungen, weil die Aerztinnen ſich überall brillant

bewährt haben und das Bedürfnis nach ihnen durch

ihre außerordentlicheInanſpruchnahme erwieſen war.

Anders auf dem Gebiete der Rechtſprechung.

Der freie Beruf des Rechtsanwalts, der für Männer

auf dieſem Gebiete am leichteſten zugänglich iſt,

wird den Frauen nicht eröffnet, weil hier die Be
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dürfnisfrage nicht ſo klar erwieſen werden kann.

Es liegt ja auf der Hand, daß in gewiſſen heiklen

Dingen ein weiblicher Rechtsbeiſtand für Frauen

angenehm wäre, aber es wird dann meiſt entgegen

gehalten, daß, wenn Frauen in dieſen Dingen die

Ä Verhandlung nicht ſcheuen, ſie auch in

ezug auf den Rechtsbeiſtand nicht ſo penibel zu

ſein brauchten. Der Einwand iſt zwar nicht be

rechtigt, klingt aber plauſibel. Da, wo die Be

dürfnisfrage viel klarer bewieſen werden kann, in

der Richterkarriere – denn es iſt offenbar nicht

ganz logiſch, daß nur Männer über Frauen richten

ſollen, da ihnen in vielen Fällen dieÄs ſich

in die weibliche Pſyche zu verſetzen, fehlt –, da

kann ſich die Welt noch viel ſchwerer zu einer ſo

umwälzenden Neuerung, wie die Zulaſſung der

Frauen ſie herbeiführen würde, entſchließen. Bis

jetzt ſind es nur einige amerikaniſche Staaten, und

zwar vornehmlich diejenigen, in denen die Frauen

das Stimmrecht beſitzen, die Frauen zum Richter

amt zugelaſſen haben. Es iſt daher ſehr erfreulich,

daß auch ein europäiſcher Staat einen Verſuch von

ſo weittragender Bedeutung machen will, ich zweifle

nicht, daß er ſich bewähren wird. Gewiſſermaßen

hat er ſich ſogar ſchon in Norwegen bewährt, denn

ſchon bisher amtieren auf Grund einer Verfaſſungs

änderung Frauen als Beiſitzer, und die Tatſache,

daß man ihnen auf dieſem Gebiete weitereÄ
einräumen will, ſpricht am beſten für die Er

fahrungen, die in dieſer Hinſicht mit ihnen gemacht

worden ſind.

Studie von Hans Beſt

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 11
18



Das Tor des Trinity College

Ca m bridge

Von

J. Kammerer

(Hierzu 7 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

reundlich grüßt ſie den Beſucher, die altehr

würdige Univerſitätsſtadt Cambridge. Den

klaren Fluten des Cam, die ſtill und geräuſchlos

zwiſchen üppigem Grün dahingleiten und überall

hin Leben und Fruchtbarkeit verbreiten, verdankt ſie

nicht nur den Namen, ſondern auch den Kranz

paradieſiſcher Gärten mit prächtigem, ſchwellendem

Raſen und ſtattlichen, ſchattenſpendenden Bäumen.

Auf ihnen ruht das Auge des Naturfreundes mit

beſonderem Wohlgefallen. Ringsumher aber breitet

ſich die fruchtbare Grafſchaft Eſſer aus mit ihren

reichen Getreidefeldern und fetten Weiden, doch nicht

gerade reich an den landſchaftlichen Schönheiten,

die ſonſt der Süden Englands in ſo verſchwenderi

ſcher Fülle darbietet.

Im Innern welch mittelalterlicher Zauber!

Eilfertig dahinſchreitende Studenten und würdige

Profeſſoren, beide mit ſchwarzer Kutte und ſteifem

Barett, auf den Straßen – ein Stück lebendiger

Poeſie aus vergangenen Jahrhunderten, das die

langweilige Proſa philiſterhafter Alltagsmenſchen

der Gegenwart wohltuend unterbricht. Dreitauſend

Ä beherbergt Cambridge, und ein reicher

Born der Wiſſenſchaft quillt hier, wo die berühm

teſten Lehrer eine wiſſensdurſtige Jugend, darunter

über dreihundert Vertreterinnen des zarten Ge

ſchlechts, unterrichten. Und dann, wohin das Auge

blickt und der Ä ſich wendet, überall Kirchen

und Kapellen, Univerſitätsgebäude und Muſen

tempel aller Art im Stile jener anmutenden und

ugleich erhabenen Gotik, die Englands Kathedralen

# vorteilhaft auszeichnet. Nur die uralte Rund

kirche, das getreueſte Abbild der Kirche des heiligen

Grabes in Jeruſalem, wohl das älteſte Bauwerk

dieſer Art in ganz England, zeigt die Formen des

wuchtigen Normannenſtils aus dem 11. Jahrhun

dert, und der Caſtlehügel, der ſich am nordweſt

lichen Ende der Stadt erhebt, weiſt auf die Zeit

hin, da die Römer hier ein Emporium ihrer Macht

angelegt hatten. Sind auch die Spuren ihrer
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Bauwerke verſchwunden,

ſo erinnern doch die zahl

reichen Funde andrer Art,

wie ſie die öffentlichen

Muſeen dem Beſchauer

darbieten, noch an die Zeit

ihrer einſtigen Herrſchaft.

Eine engliſche Univer

ſität, wie ſie hier dem

Auge ſich zeigt, iſt für

den Fremden ein Gegen

ſtand beſonderen Inter

eſſes. Nichts, was das

Ausland bietet, kann mit

ihr verglichen werden. Wo

einſtens, an der Schwelle

des 12. Jahrhunderts,drei

Mönche des benachbarten

Kloſters Croyland in einer

gemieteten Scheune täglich

die Elemente derÄ

ſophie, Mathematik und

anderer Urwiſſenſchaften

lehrten, wo ſpäterhin im

Mittelalter nur wenige

Gebäude für die Zwecke

einer Geſellſchaft von Ge

lehrten – Univerſität ge

nannt – ſich erhob: ein

Ä mit „Feſtſaal“, eine

Bibliothek und ein Hör

ſaal, da zählt der Beſucher

jetzt nicht weniger als 21

Gewölbe der Kapelle im King's College

nur für die Aufnahme

würdiger armer Studen

ten beſtimmt waren, ge

ben Cambridge heute ſein

eigentümliches Gepräge.

Jedes von ihnen beſitzt

außer den Wohnungen der

Studenten und Profeſſo

ren vor allem einen ge

räumigen, oft mit allerlei

Werken der Kunſt, be

ſonders Gemälden aus

geſtatteten Speiſeſaal, fer

ner eine beſondere Ka

pelle und einen herrlichen

Garten mit ausgedehntem

Spielplatz für Kricket und

Lawn - Tennis. An der

Spitze ſteht der Head

maſter, ihm ſind mehrere

Lehrer oder Fellows bei

gegeben. Die Studenten

ſelbſt zerfallen in ſoge

nannte Scholars, beſon

ders begabte, vom College

unterſtützte Studenten, die

ihre Prüfung hinter ſich

haben und jetzt höheren

Studien obliegen, Pen

ſionäre oder gewöhnliche

Studenten, die ihre Aus

Ä ſelbſt beſtreiten, im

ollege wohnen und dort

Colleges oder Stifte, deren Geſamtheit eben die Uni- auch ihren Tiſch haben, endlich Sizars oder arme

verſität ausmacht. Dieſe Colleges, die urſprünglich Studenten, denen die Penſions- und Studiengelder

T

Außenanſicht der Kapelle vom King's College
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zu einem Teile erlaſſen

werden. Nur der Hör

ſaal fehlt. In der Tat

werden im College auch

keine Vorleſungen ge

halten. Zu dieſen hat

ſich der Student in die

verſchiedenenÄ U

begeben, die in der Stadt

zerſtreut liegen.

Nicht alle Colleges

werden gleich gewertet.

Reiche Stiftungen ſtehen

den alten Colleges zur

Verfügung: Trinity Col

lege, King's College,

Oueen's College, St.

Ä College, Caius'

College, Clares College,

Pembroke College und

wie ſie alle heißen mö

gen, deren Urſprung faſt

ein halbes Jahrtauſend

zurückreicht; aber ſie

kommen nur den Aus

erwählten zugute, denen

nach dem Wortlaut der

Gründungsurkundeund

dem Willen der Stifter

der Eintritt in dieſelben

verſtattet iſt. Zeitlebens

rechnet es ſich dann der

Gelehrte zur höchſten

Ehre an, einem dieſer

Colleges als Mitglied

oder als Fellow anzu

gehören.

Wohl verdienen die

intereſſanten Gebäude

mit ihren abwechſlungs

reichen Formen und dem

dunkeln Grün des Efeus

oder der wilden Rebe,

das ihre Wände bedeckt,

unſre Aufmerkſamkeit

und unſern Beſuch.

Durch ein altertümliches

Portal, über dem ſich

öfters eine Art Turm

erhebt, treten wir in den

meiſt mit ſchönem Raſen

bewachſenen und zuwei

len mit einem Brunnen

geſchmückten Hof, um

den ſich die einzelnen Ge

bäude gruppieren. Tre

ten wir in eines von

ihnen ein, ſo werden uns

wohl zunächſt die Stu

dentenwohnungen ge

zeigt, je aus zwei Zim

mern beſtehend, die der

betreffendeÄ
ſelbſt mit Möbeln und

Wandſchmuck auszuſtat

ten hat. Und daß er
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das in vielen Fällen mit gutem Geſchmack tut, davon

können wiruns leicht überzeugen. Den Boden bedecken

weiche Teppiche, mehrere Seſſel und ein Schaukelſtuhl

aus geflochtenem Rohr ſorgen für die Bequemlichkeit

des Inhabers, zahlreiche, oft prächtige Stahlſtiche

und ſonſtige Bilder zeugen von ſeinem Kunſt- und

Naturſinn, ſowie von ſeiner echt engliſchen Vater

landsliebe. Auch die Männer der Wiſſenſchaft

prangen in einzelnen Vertretern an der Wand und

auf dem marmornen Kamingeſims. Ein Bücher

kaſten enthält oft eine reichhaltige Bibliothek, wie

ſie bei einem deutſchen Studenten wohl nur ſelten zu

finden iſt; denn auf ſeine würdige Ausſtattung ver

wendet der engliſche Student im Durchſchnitt weit

mehr Geld als ſein deutſcher Kommilitone. Von

bemerkenswerter Einfachheit iſt ſeine Lagerſtätte:

ein ſchlichtes eiſernes Feldbett. Die Bedienung des

Än geſchieht durch männliche Hilfskräfte des

Mollege.

Von der Studentenwohnung begeben wir uns

in den Speiſeſaal. An den Saal des altgermaniſchen

Herrenhauſes erinnernd, zeigt er überall eine im

ponierende Ausdehnung. Mächtige gotiſche Fenſter

laſſen eine Fülle durch allerlei zierliche Glasmalereien

gedämpften Lichtes eintreten, wodurch dem Raum,

der z. B. in King's College bis unter das Dach reicht,

jenes geheimnisvolle Halbdunkel verliehen wird,

as in gotiſchen Kathedralen den Beſucher ſo mächtig

ergreift. Aermere Colleges begnügen ſich natürlich

mit gewöhnlichen Fenſtern und ſchlichter Aus

ſtattung auch dieſes feſtlichen Raumes. Nie aber

fehlen an den Wänden die Oelbilder früherer Vor

ſtände, ſowie berühmter Größen, die im Laufe der

Zeit aus dem College hervorgegangen ſind. Zu

weilen bewundern wir # eine kunſtvoll geſchnitzte

Decke und ſonſtige Beweiſe eines auf reiche Ver

mächtniſſe geſtützten, ſoliden Wohlſtandes.

Das eine Ende des Saales iſt erhöht. Zwei

Stufen führen auf dieſe Plattform. Hier ſpeiſen

an reichgedecktem Tiſch die Profeſſoren mit ihrem

„Prinzipal“ oder Collegevorſtand an der Spitze,

ſowie die auswärtigen Glieder des College, Fellows

enannt, ſo oft dieſe in Cambridge anweſend ſind.

ie Seſſel ſind gepolſtert und das Tafelgeſchirr

ſowie die Speiſen beſſer als auf den andern Tiſchen.

Beide Langſeiten des Saales ſind ebenfalls er

höht, aber nur um eine Stufe. Hier befinden ſich

die Plätze der Scholars oder älteren Studenten.

Auch ſie ſitzen noch auf Stühlen und ſpeiſen etwas

beſſer (mit Wein!) als die übrigen Studenten, die

die Tiefe des Saales füllen, auf einfachen Holz

bänken ſitzen und des Weines entbehren müſſen.

Die Bedienung geſchieht ausſchließlich durch

Männer. Kein weibliches Weſen darf während der

Mahlzeiten dieſen Raum betreten; auch iſt das

Rauchen darin verboten. Das Tiſchgebet wird

lateiniſch geſprochen oder beſſer von einer mit Hand

habe verſehenen Holztafel abgeleſen. DasZerſchneiden

des Fleiſches liegt an jeder Tafel einem beſonders

dazu beſtimmten Muſenſohn ob; das Herumreichen

der Speiſen beſorgen dagegen die Diener.

Beſondere Sorgfalt iſt auf die Ausſchmückung

der Kapelle verwendet. Berühmt durch ihre koſt

baren gemalten Fenſter iſt vor allem King's Chapel.

Aber auch die andern Kapellen ſind würdig, oft

koſtbar ausgeſchmückt. Neben den Fenſtern ſind

auch Hochaltar und Leſepult, ſodann die Orgel oft

künſtleriſch wertvolle Stiftungen. Die Pfeifen der

letzteren ſind meiſt ſchön bemalt, zuweilen vergoldet.

Jeden Morgen und jeden Abend wird hier ein

kurzer Gottesdienſt abgehalten, an dem früher ſämt

liche Studenten teilnehmen mußten. Jetzt iſt der

Beſuch freigegeben. Es können Ähaſ auch die

Söhne von Nonkonformiſten (Angehörige von

Sekten) in die Colleges aufgenommen werden, die

ihnen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ver

ſchloſſen waren.

Die reichſten Schätzedes College finden ſich in ſeiner

Bibliothek angehäuft: neben einer Menge wiſſen

ſchaftlicher Bücher oft die koſtbarſten Handſchriften

Brücke über den Cam im St. John's College
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aus der Zeit des Mittelalters, wertvolle Drucke

aus dem 15. und 16. Jahrhundert, ſodann koſt

bare Münzſammlungen und Sammlungen römiſcher

Altertümer. Viele Gelehrte und Literaten haben

bei ihrem Tod ihre geſamte Bibliothek dem College

vermacht, aus dem ſie hervorgegangen waren, be

rühmte Reiſende einen Teil ihrer Funde überlaſſen.

So beſitzt Trinity College in ſeiner wunderbar reich

ausgeſtatteten Bibliothek das älteſte in engliſcher

Sprache gedruckte Buch aus dem Jahre 1472 und

das erſte in England gedruckte Buch (1477) nebſt

zahlreichen koſtbaren Werken aus dem 16. und

17. Jahrhundert. St. John's College nennt eine

ausgedehnte Sammlung von Bibeln, Pſaltern,

Schriften der Kirchenväter und älteſten engliſchen

Klaſſiker ſein eigen. Das intereſſanteſte und ſchönſte

Stück iſt wohl die im Jahre 1539 auf Pergament

gedruckte Bibel Cranmers. Der Bibliothekraum

enthält 40000 Bücher und 500 Manuſkripte. Ebenſo

groß, wenn auch weniger wertvoll iſt die Bibliothek

von Queen's College, während beiſpielsweiſe Chriſt's

College 26000 (darunter das griechiſche Teſtament

des Erasmus), Emmanuel's College 25000, Pem

broke College 20000, King's College 12000, Corpus

Chriſt's College 6000 Bücher beſitzen. Daneben be

ſteht noch die reiche Univerſitätsbibliothek, die jedem

Mitglied der Univerſität offen ſteht.

Doch wir kehren auf die Straße zurück. Wir

begegnen einem feſtlichen Zuge, der ſich in das

Senatshaus neben der Univerſitätsbibliothek be

ibt. Voraus ſchreiten in langem Talar zwei

Älteſ mit mächtiger Keule aus maſſivem Silber.

Dann folgt der Vizekanzler, ganz in Scharlach ge

kleidet und mit dem Scharlachbarett geſchmückt.

Ihm ſchließen ſich die Doktores der Univerſität an,

ebenfalls im Scharlachgewand; dann folgen Uni

verſitätslehrer, die dieſen Grad nicht beſitzen, alle

in der maleriſchen, ans Mittelalter erinnernden

Tracht, die ſie bei feſtlichen Veranlaſſungen und

bei Vorleſungen anzulegen haben; Studenten aller

Art beſchließen den Zug. Studenten allüberall!

Daneben Muſentempel aller Art: das einfach ge

haltene Theater, die Univerſitätspreſſe, ſcherzweiſe

die Studentenkirche genannt, weil ſie mit einem

gotiſchen Turm geſchmückt iſt, das reiche Fitzwilliam

muſeum, das anatomiſche Muſeum u. ſ.w. Ein reizen

der, durch reiche Geldmittel unterhaltener botaniſcher

Garten dient ebenſowohl der Wiſſenſchaft und Kunſt

als edler Geſelligkeit, da ſich hier während der ſchönen

Jahreszeit ganz Cambridge ein Stelldichein gibt

Kletterübungen bei der deutſchen Feldartillerie

(Zu dem nebenſtehenden Bilde von Ernſt Zimmer)

HÄ gibt es nicht! Nämlich für die

deutſche Feldartillerie, und wer je Gelegenheit

hatte, die wackeren Schwarzkragen ſchier unmögliche

Stellungen nehmen zu ſehen, der begreift jenen ſtolzen

Ausſpruch aus dem Munde unſrer Artillerie. Wer

hätte es am 6. Auguſt 1870 wohl für möglich ge

halten, daß dort auf den Roten Berg bei Spichern,

der für Infanteriſten ſchon ſchwer zu erſteigen war,

Artillerie im feindlichen Feuer hinaufkommen würde.

Und ſie kam hinauf, den Franzoſen zum Staunen

und Schrecken, den Unſrigen zur Rettung.

Wenn nun auch derartige Leiſtungen faſt nur

im Ernſtfall, unter gewaltigſter Anſpannung aller

körperlichen und geiſtigen Kräfte, vorkommen und

möglich ſind, ſo halten es unſre Heeresleiter doch

für notwendig, die Feldartillerie ſchon in Friedens

zeiten an die Gewinnung recht ſchwieriger Poſitionen

zu gewöhnen.

Beſonders rege werden ſolche Kletterübungen

bei den in Lothringen ſtehenden Regimentern auf

Anregung des kürzlich in den Ruheſtand getretenen,

weithin bekannten Generaloberſten Grafen Häſeler

betrieben. Bietet doch auch das von zahlreichen

Schluchten und Wäldern durchzogene Land, ganz

beſonders um Metz herum, ſehr gute Gelegenheit

zu derartigen Uebungen. Welcher Mitkämpfer von

1870 erinnert ſich hierbei wohl nicht der am

18. Auguſt 1870 ſo heiß umſtrittenen Mance-Schlucht

zwiſchen Gravelotte und St. Hubert?

In den Exerzierreglements findet ſich die Be

zeichnung „Kletterübung“ freilich nicht vor; dort iſt

nur die Rede von einem Hinauf- und Hinabfahren.

In der Hauptſache wird das Wie und Wo der

Findigkeit und Tatkraft der Truppe überlaſſen.

Die Geſchütze einen einfachen Hang hinauf oder

hinunter zu bringen, iſt ſchließlich eine leichte Sache.

Luſtig geht's im Galopp hinan und in abgekürztem

Tempo hinab. Ganz anders verhält es ſich da

gegen, wenn es ſich um ausgedehntere, bewaldete

oder ſteile Hänge handelt. Dann muß zu allen

erdenklichen Hilfsmitteln gegriffen werden. Da

wird häufig zunächſt ein Teil der Geſchütze unten

gelaſſen, während die Beſpannung den andern als

Vorſpann dient, ſo daß man ſtatt ſechs hierbei

zwölf Pferde vor ein Geſchütz geſpannt ſehen kann.

Die Bedienungsmannſchaften greifen kräftig in die

Speichen der Lafetten und Protzen oder ſie be

waffnen mit ſchweren Steinen, die ſie bei einer

Ruhepauſe der Pferde ſchnell hinter die Räder

werfen, um ein Zurückrollen der Geſchütze zu ver

meiden. Beim Hinabfahren werden feſte Taue, die

ſtets für ſolche Zwecke mitgeführt werden, um Achſe

und Lafette gebunden und von den Kanonieren

feſtgehalten, um ein zu ſchnellesÄ der

Kanonen zu verhindern. Die Pferde gehen dann

mit mäßig ſtraffen Tauen langſam und vorſichtig

geführt im Schritt hinab.

Die deutſche Feldartillerie hat ſich mit vollem

Recht in den Ruf ſchneidigen Fahrens gebracht;

man hat ſie mit ihren Geſchützen ſchon Hinderniſſe

nehmen ſehen, um die manche Reiterei lieber einen

Bogen macht, und deshalb iſt ſie auch zu dem

Ä Ausruf berechtigt: „Hinderniſſe gibt es

nicht!“
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Rus Pariſer Meiſterateliers

Von

E. Wieland

(Hierzu 5 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von Chr. Delius in Paris)

CÄ im Reigen der bildenden Künſte war

während des verfloſſenen Jahrhunderts die

Ä Malerei, und führende Geiſter der

franzöſiſchen Malerei ſind es, die wir hier in ihrem

Milieu, in ihren der Arbeit geweihten Räumen

kennen lernen.

Bonn at! Seit Meiſſoniers Tode iſt er in den

Augen des artiſtiſchen Paris der eigentliche Ver

treter einer großen Vergangenheit, der Kunſt des

zweiten Kaiſerreichs und der jungen dritten Repu

blik. Offiziell überall im Vordergrund, als Ehren

reis überall ein wenig gefeiert und ein wenig be

ächelt, als Jurymitglied noch immer auf ſeinem

Platz, wird der Äſte ſchon durch ſeine ſchlagende

Art, ſich über die Dinge der Kunſt mündlich zu

äußern, vor dem Schickſal der Alten bewahrt, zum

alten Eiſen geworfen zu werden. So hat ſeine

Stellung den Jungen gegenüber manches mit der

Rolle gemeinſam, die in München der kürzlich ver

ſtorbene Lenbach ſpielte. Jedes neue Werk von

ſeiner Hand findet Beachtung bei der Kritik, und

ſeine Urteile, wie z. B. das über die Pariſer Len

bach-Ausſtellung 1900, der Münchner Künſtler ſei

ein vortrefflicher Porträtiſt, aber kein „Maler“, gehen

vom Firnistag als Stichworte von Mund zu

Mund. – Bonnat ſteht jetzt im 71. Lebensjahr.

Sein Ruhm gründet ſich auf ſeine glänzende Por

trätkunſt, der ſein Vaterland und die Welt eine

wahre Heroengalerie verdankt. Indes ſein Ruhm

iſt älter als ſeine Bildnismalerei. Er begann wie

die Meiſter ſeiner Generation mit derjenigen Kunſt,

die in ſeiner Jugend die „hohe“ Kunſt ſchlechthin

bedeutete, mit der großen Hiſtorie und dem Kirchen

bild monumentalen Stils.

Als ſiebzehnjährigerÄ verließ er ſeine

Vaterſtadt Bayonne und zog über die Pyrenäen

nach Madrid, um die Bilder an Ort und Stelle

kennen zu lernen. Die große ſpaniſche Heiligen

malerei des 17. Jahrhunderts hatte es ihm, der

Ä ſchon auf das hohe Ziel eines koloriſtiſchen

Monumentalſtils aus war, angetan; nicht die

dauernde Nobleſſe des Velasquez war es, was

ihn dorthin zog, ſondern der gewaltige und nicht

ſelten gewaltſame Naturalismus eines Ribera,

Zurbaran und Luca Giordano. Und wie dieſe

ſeine Vorbilder von der ganzen klaſſiſchen Kunſt

der italieniſchen Renaiſſance nur die Schwarz

malereien der ſpäten neapolitaniſchen Manieriſten,

allenfalls noch den nachtizianiſchen Kolorismus der

Venetianer gelten ließen, ſo ſchwur der junge und

ſpäte Nachfolger nur auf die Namen Caravaggio

und Tintoretto. Die Gegenſtände ſeiner Bilder

ſind bezeichnend für Bonnats damalige Kunſtweiſe:

„Vincenz von Paula“, „Martyrium des heiligen

Andreas“, „Tod des heiligen Dionyſius“, „Kreuzi

gung“ – das waren die Vorwürfe, die auf um

fangreichen Leinwanden in ſcharf kontraſtierender Be

leuchtung und maſſiver Körperlichkeit die Geſtalten

behandelte. Was ihn dabei intereſſierte, war weniger

das maleriſche Problem, als der „Akt“ oder, beſſer

geſagt, die Anatomie. Entfleiſchte Büßerleiber,

ausgemergelte Greiſenkörper, zuckend unter den

Qualen des Martyriums oder verzückt in asketi

ſchem Fanatismus – das war die ſeltſame Jugend

liebe des werdenden Künſtlers. Noch anfangs der

ſiebziger R. malte Bonnat für den Sitzungs

ſaal eines Pariſer Schwurgerichts einen großen

Kruzifixus, der nach dem Urteil von Kennern über

den Begriff eines, freilich meiſterhaft modellierten

Männeraktes kaum hinausgeht. Ob auch dieſes

Heiligenbild bei dem letzten Pariſer Bilderſturm

VONÄ Platz hat weichen müſſen?

1854 ſehen wir den jungen Meiſter wieder in

Paris im Atelier Cogniats, das er 1858 verließ,

um für einige Zeit in Rom zu leben. Die eigent

liche Erlöſung von der ÄpÄ EU

Trübe brachte ſeinem Kolorit eine Reiſe in den

Orient. Wie vor ihm Delacroix, entdeckte er unter

der Glut der marokkaniſchen Sonne die Schönheit

der ungebrochen leuchtenden Farbe, die er von da,

unbeſchadet ſeiner eminenten zeichneriſchen Kraft,

mit immer kräftigerer Technik wiedergab. Indes, ſeine

großen Hiſtorien liegen hinter ihm; nur der Kunſt

gelehrte ſucht ſie noch in den Galerien auf. Was

Bonnat mit der Gegenwart verbindet, ſind zweifel

los ſeine Porträts, deren ſein Werk eine Unzahl

aufzuweiſen hat. Er iſt der Maler der berühmten

Zeitgenoſſen, und nicht mit Unrecht hat man ihn

den Hiſtoriographen der dritten Republik genannt.

Keiner der Präſidenten von Thiers bis Loubet iſt

ungemalt an ſeiner Ateliertür vorübergegangen,

und unter den Politikern, Militärs, Dichtern,
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Malern und Gelehrten iſt kaum ein berühmter

Name in der Galerie, die Bonnat geſchaffen, un

vertreten. Ohne mit geiſtreicher Auffaſſung zu

kokettieren, ſondern ſchlecht und recht, wie er ſie

ſieht, gibt der alte Naturaliſt in deutlicher Be

leuchtung ſein Modell vor einem neutralenÄ
grund wieder, ſich ſtrenger Objektivität befleißigend.

Und dennoch wird man ſeine Porträtkunſt nicht

geiſtlos nennen dürfen. Die Lebhaftigkeit eines

Thiers, die vornehme Ruhe des Herzogs von Aumale,

die pathetiſche Poſe eines Viktor Hugo, die Selbſt

ſicherheit des großen Gelehrten Paſteur kommen

in den betreffenden Bildniſſen keineswegs zu kurz.

Hat doch der geniale Rodin nicht umhin gekonnt,

in ſeinem vielumſtrittenen Viktor Hugo auf das

meiſterhafte Bildnis Bonnats zurückzugreifen.

Weniger gut ſtehen dem alten Meiſter Seitenſprünge

auf anderm Gebiete der Malerei, die er ſich bis

weilen jetzt noch geſtattet, ſo, wenn er in einem

der letzten „Salons“ mit einem Königsadler, der

einen Haſen zerreißt, als Tiermaler debutiert, wo

bei er mit aller Verve des Vortrags über einen

Theatercoup nicht hinauskam.

Ä Bonnat iſt Jules Lefèbvre.

Als Urheber eines berühmt ſchönen und dabei

prächtig komponierten Frauenaktes, „La Vérité“

betitelt, der noch jetzt einen Anziehungspunkt des

„Luxembourg“ bildet, einſt hoch gefeiert, verſuchte

ſich der produktive Künſtler in Kompoſitionen idylli

Ä und mythologiſcher Art, Studienköpfen nach

ſchönen Frauen („Fiammetta“) u. a. ohne durch

ſchlagenden Erfolg. Senſation machte dann wieder

– ſchon um des Gegenſtandes willen – ſeine

„Lady Godiva“, jene ſchöne Frau, die, von Barm

herzigkeit getrieben, in voller Nacktheit durch die

Straßen der von ihrem Gatten eroberten mittel

alterlichen Stadt reitet, um deren Bewohner vor

der ihnen ſonſt auferlegten harten Buße zu be

wahren. Neuerdings exzelliert Lefèbvre mit diſtin

guierten Damenporträts, die ſich durch Schlichtheit

der Farbe und Delikateſſe der Malerei auszeichnen.

Vielleicht die reizvollſte Arbeit dieſer Art, eine junge

Dame mit brauner Pelzboa und Veilchenbukett, die

im Sommer 1902 die Beſucher des Münchner

Glaspalaſtes entzückte, iſt durch einen gelungenen

Farbendruck der „Jugend“ in Deutſchland populär

geworden.

Dieſen beiden Vertretern der älteren Richtung

ſtehen in Raffaelli, Besnard und Henri Martin

drei Künſtler von ausgeſprochen modernem Charakter

gegenüber, jeder von ihnen eine andre Phaſe

der Entwicklung darſtellend. In JeanÄ
Raffaelli (geb. 1850), einem echten Pariſer Kind,

haben wir den Typus des modernen Großſtadtmalers

Jean François Raffaelli, der Erfinder der nach ihm benannten Malſtifte, in ſeinem Atelier
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vor uns. Als Pleinairiſt vom reinſten Waſſer,

wie er vor ca. 20 Jahren hervortrat, ſind ihm die

Atmoſphäre der von hundert Fabrikſchlöten über

ragten Vorſtadt, die Herbſtnebel im „Bois“ und

die von Regenwolken verhangenen Proſpekte der

Seine das eigentliche Lebenselement der Kunſt. War

für den alten Koloriſten Delacroix, auf den der

heutige Impreſſionismus ſich wieder berufen darf,

das Grau der „Tod aller Malerei“, ſo ſucht der

Freilichtmaler der achtziger Jahre die Stimmungen

von grau in grau geradezu mit Abſicht, um ſie

höchſtens Är ein paar dezente Farbflecke zu

beleben. Mit der Zeit hellte ſich Raffaellis Palette

immer mehr auf: kaltes Tageslicht über weiß

lichen Gegenſtänden wird ſein Lieblingsproblem,

das er immer virtuoſer löſt, gleichviel ob er

einen Wintertag auf der Esplanade des In

valides, das Innere eines Bildhauerateliers, oder

das Bildnis ſeiner Tochter in weißem Ballkleid

mit weißen Handſchuhen vor hellem Hinter

rund malt. Selbſt ſeine Blumenſtücke, die er mit

Vorliebe nach Deutſchland ſchickt, gehen über eine

Symphonie von hellem Graugrün und Lilaviolett

kaum hinaus. Auf allen Gegenſtänden, die er

berührt, liegt das verhüllteÄ wie ein

weißer Puder, der auch da, wo er ſich der Oel

farbe bedient, den Eindruck des Paſtells erweckt.

Was ſeinen Werken aber auch jetzt, da der Pleinairis

mus der achtziger Jahre in ſeinem weſenloſen

Schein längſt hinter uns liegt, dauernden Wert

verleiht, iſt der ſich in ihnen überall offenbarende

ſcharfe Blick fürs Leben. Ob er die Eleganz der

Boulevards oder die Oede der Fabrikviertel, oder

die Kärglichkeit des Armeleutdaſeins oder die Größe

der Arbeit ſchildert, immer ſchöpft Raffaelli aus

einer Fülle der Geſtalten, die nur der ſein eigen

nennt, der das Leben nicht nur von Sonn- und

Feiertagen kennt.

Droht dem in der Ä ſeines Schaffens

ſtehenden Künſtler von ſeiten ſeiner, wie geſagt,

etwas trockenen, mehligen Technik eine gewiſſe Ge

fahr, dem Eindruck der Eintönigkeit zu verfallen,

ſo macht Raffaelli gegenwärtig in Künſtlerkreiſen

viel von ſich reden durch die äußerſt glückliche Er

findung eines neuen Farbſtiftes, der mit den Vor

teilen der trockenen Arbeit eine paſtoſe#
des Striches verbindet, die ſich von der ten

Oelmalerei kaum unterſcheiden läßt. Gewiß wird

die neue Technik auch auf die Produktion des Er

finders ſelbſt belebend wirken.

Der farbenkargen Hellmalerei eines Raffaelli

tritt in P. A. Besnard einer der glanzvollſten

Repräſentanten des in allen Farben des Regen

bogens ſpielenden Impreſſionismus gegenüber, jener

eminent maleriſchen Richtung der modernſten

Malerei, die ihrer Vorliebe für die wechſelnden

Erſcheinungen des fließenden, flimmernden Lichtes

wegen mit dem Schlagwort „Luminismus“ be

zeichnet wird. 1849 in Paris geboren, erfuhr

Besnard frühzeitig den veredelnden Einfluß der

Albert Besnard, an einem Paſtell arbeitend
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Henri Martin vor ſeinem neuen Gemälde

Kunſt durch ſeine Mutter, die, ſelbſt als talentvolle

Miniaturmalerin tätig, nach dem Zeugnis der

Biographen Besnards dem Sohne jenen undefinier

baren Hauch des Kultivierten und den ſicheren

Geſchmack vererbt hat, der ſeine Kunſt vor den

Ausſchreitungen eines doktrinären Radikalismus

beſchützt. Kein noch ſo ſchwieriges Problem der

Beleuchtung ſchreckt ihn, aber er malt das Licht

nicht um des Problems willen, ſondern ſeiner ſieg

reichen Schönheit wegen, die er nicht müde wird

in tauſend Ideen zu beſingen. Das reine Tages

licht, deſſen Gold, Orange, Gelb und Blau den

nackten Leib des Weibes umkoſt, die blaue Helle,

die vom Spiegel des Meeres in die Badekabine

geworfen wird und das blühende Fleiſch übergießt,

der kalte Mond, der auf dem Antlitz einer Schönen

mit dem warm-roten Licht einer Ampel kämpft,

Kaminfeuer im Widerſtreit mit den Reflexen der

untergehenden Sonne, das ſind Besnards Lieblings

motive. Niemand ſchildert wie er, überzeugend

und geſchmackvoll zugleich, den Reichtum der Töne

undÄ ob es ſich um den nackten menſch

lichen Körper, um glänzende exotiſche Koſtüme oder

den metalliſch ſchimmernden Körper edler Roſſe

handelt. „Femme se chauffant“, die Schläferin

vom Seegeſtade, die andaluſiſche Tänzerin, die drei

Berberroſſe an der Tränke ſind jedes in ihrer Art

vollendete Meiſterwerke. Seine internationale Be

rühmtheit verdankt Besnard indes ſeinen exquiſiten

Frauenporträts. Die Zartheit ſeines Farben

empfindens verbindet ſich hier mit einem ganz be

ſonderen Sinn für die feine Geſte, den Reiz der

momentan bewegten Silhouette und die Flüchtigkeit

des ſpontanen Ausdrucks. Dazu kommt, daß

Besnard in der Behandlung des Koſtümlichen

unerreicht iſt; als Seidenmaler übertrifft er an

Dezenz und Geſchmack die Rokokomeiſter. Bild

niſſe, wie das der Réjane auf der Bühne, oder

das edle Profil ſeiner Frau und das Familien

bild mit den reizenden Kindern des Meiſters, das

an räumlicher Wirkung mit Velasquez' heiliger

Familie („las Meninas“) konkurriert, werden immer

als Höhepunkte der modernen Porträtmalerei zu

elten haben. Bahnbrechend wirkte Besnard end

ich auf dem Gebiet der monumentalen Wand

malerei mit ÄÄ Plafondgemälden

für das Hotel de Ville von Paris und die großen

Dekorationen für die Ecole de Pharmacie.

Hier war es, wo Besnard ſich als der bedeutende

Phantaſiemaler zu erkennen gab, der er iſt. Handelte

es ſich bei der Ausſchmückung des Naturwiſſenſchaft

lichen Inſtituts um vorſintflutliche Landſchaften,

ungeheure Waſſer, die von grauenhaften Sauriern

bevölkert ſind, oder unendliche Einöden, die mammut

artige Rieſengeſtalten durchſchreiten, „Elefantaſien“,

wie der Künſtler ſcherzend dieſe Ausgeburten ſeines

Geiſtes bezeichnete, ſo ſind die herrlichen Decken

bilder des Pariſer Stadthauſes reine Phantas

magorien des Lichtes und der Farbe. Die blaue

Finſternis weicht dem Strahlenglanz der gewaltig

rotierenden Sonnenſcheibe: dieſer kosmiſche Vor

gang dient als Folie einem Reigen anmutiger, in
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Jules Lefebvre bei der Arbeit

allen Farben der Iris prangender Frauengeſtalten;

der Siegeszug der Wahrheit, gefolgt von den Genien

der Wiſſenſchaften. Nichts von den alten Tradi

tionen der perſpektiviſchen Deckenmalerei im Geiſte

des Veroneſe oder Tiepolo, die im Grunde eine

Figurenmalerei aus der Froſchperſpektive iſt; das

eminent dekorative Element dieſer Bilder ruht ledig

lich auf dem Reichtum der neuen Farbe und den

mit großer Hand geſchiedenen Gegenſätzen zwiſchen

Licht und Dunkel. Weniger glücklich war der Künſt

ler mit einer Reihe religiöſer Bilder, die er für die

Kapelle eines Hoſpitals in Berck ſchuf. Soweit ſie

Szenen der Armen- und Krankenpflege ſchildern,

ergreifen ſie zwar unmittelbar, dagegen berührt das

unvermittelte Hineinſpielen der Leidensgeſchichte

Chriſti in den völlig realiſtiſch geſchilderten Vor

gang ein wenig abſichtsvoll, zumal die Erſcheinung

der heiligen Geſtalten nicht frei von Phraſe iſt.

Meiſterhaft dagegen gelingen dem durch und durch

modernen Künſtler gelegentliche Improviſationen

zum Schmuck moderner Innenräume, wie er über

haupt für das neuzeitliche Kunſtgewerbe ein lebhaftes

werktätiges Intereſſe beweiſt. Die reizende Feerie

„Inſel der Ä. in Landſchaft wie Staffage

gleich reich an originellen Motiven des Raum

ſchmucks, ſei hier als Beiſpiel genannt. Neuerdings

beſchäftigt ſich der geiſt- und phantaſievolle Künſt

ler, der die Beſchränktheit des „Nur-Malens“ nicht

kennt, mit der Herſtellung und Ausſchmückung

anzer geſchloſſener Innenräume. Manche deutſche

alerinnung könnte hieraus eine Lehre ziehen. –

Raſch iſt neuerdings auf den Impreſſionismus

in Frankreich eine joimpreſſioniſtiſche Richtung

gefolgt, die, je nachdem ſie die Technik oder mehr

den gedanklichen Inhalt betont, ſich als Pointillis

mus oder Symbolismus bezeichnet. Nicht genug

damit, daß man die Fähigkeit differenzierten Farben

ſehens aufs äußerſte ſteigerte, man ſtrebt jetzt auf

Grund der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis, daß jede

Farbe eine zuſammengeſetzte ſei und die Miſchung

der Farbenkomponenten auf der Netzhaut des menſch

lichen Auges vor ſich gehe, jeden Ton in ſeine Be

ſtandteile zu zerlegen und, ſtatt die Pigmente wie

bisher auf der Palette zu miſchen, die Farben viel

mehr reinlich in Pünktchen und kleinen Strichen

nebeneinander auf den Malgrund zu ſetzen und

ihre Verſchmelzung in „Töne“ dem Auge des Be

ſchauers zu überlaſſen. An Stelle des temperament

vollen Erfaſſens iſt bei dem Künſtler ein wiſſen

ſchaftlicher Kalkul getreten, und was dieſer etwas

ſterilen Malweiſe an künſtleriſchem Geiſt abgeht,

ſucht man durch poetiſche oder gedankliche Ver

tiefung des Eindrucks zu erſetzen. Ein Führer dieſer

Richtung iſt Henri Martin. Zu Toulouſe 1860

geboren, gehörte der Künſtler ſeinerzeit zu den Be

gründern des „Salons der Unabhängigen“, iſt

aber jetzt als Mitglied der Société des artistes

français längſt offiziell anerkannt und mehrfach mit
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öffentlichen Aufträgen ausgezeichnet. BeiBetrachtung

eines ſeiner erſten Bilder ſoll der große Puvis de

Chavannes ihn als ſeinen „Erben“ bezeichnet haben,

und in der Tat verſucht Martin, mit den kom

plizierten Mitteln, die ſeinen Bildern eine bedeutende

Fernwirkung verleihen, die großartigen Wand

malereien des älteren Meiſters zu überbieten. Wie

Puvis malt er gerne arkadiſche Gegenden und

ſtille Haine, in denen ideale Geſtalten das versacrum

feiern. Schwebende Lichtgeſtalten, zaghaft und ge

bunden wie Engel des Fra Angelico, beleben ſeine

Hintergründe, und namentlich haben es die neun

Muſen ihm angetan, denen er in ſeinen feinen

transparenten Abendlandſchaften immer neue Kult

ſtätten ſchafft. Ein träumeriſcher, elegiſcher Zug

geht durch ſeine Malerei, der wie in der Farbe ſo

auch in den ſanften Schwingungen der Linie ſich

ausſpricht. In dieſem Geiſte malte Martin De

korationen Ä die Rathausſäle von Tours und für

ſeine Vaterſtadt Toulouſe, wobei er in Gegenſtand

und Stil an die Epoche der Troubadours anknüpfte.

Im Stadthaus von Paris ſchmückte er einen Saal

mit halb ideal, halb realiſtiſch gehaltenen Dar

ſtellungen der freien Kunſt. „Inſpiration“ betitelte

er einen im Hain der Poeſie wandelnden Dante,

dem ſich drei Muſengeſtalten nahen; das Bild iſt

in das Muſeum des „Luxembourg“ gelangt. Auch

ſonſt hat den feinfühligen Maler die von den

modernen Symboliſten # gern zitierte ätheriſche

s

- -

Geſtalt des Florentiner Dichters beſchäftigt. Dante

und Virgil, Dante mit Beatrice im Abendlicht am

Ufer eines Sees wandelnd ſind die Vorwürfe ſeiner

letzten Werke. In Deutſchland bekannter geworden

iſt der magiſch beleuchtete Halbakt einer aus Blumen

auftauchenden, von ſchwarzen Haaren umfloſſenen

Frauengeſtalt, „Beauté“ betitelt, und das rein

ſymboliſche Gemälde „vers l'abime“, ein Dämon in

Geſtalt einer Kokotte, ein infernaliſches Lächeln im

Antlitz und von Fledermausflügeln überſchattet,

zieht an unſichtbaren magiſchen Banden eine

unabſehbare Schar liebestoller Männer nach ſich,

dem Abgrunde zu ins ſichere Verderben. Sein

letztes großes Bild, ein Triptychon, das im dies

jährigen Pariſer Salon ausgeſtellt war, iſt der

Verherrlichung der Arbeit gewidmet. Das große

Werk iſt von packender Wirkung, aber uns dünkt

doch, Henri Martin, der auch im Leben durchaus

Idealiſt iſt, ſei in den ſtillen Gefilden ferner phan

taſtiſcher Inſeln mehr zu Hauſe als in der Unraſt

des alltäglichen Lebens. – Ein Künſtler von der

Eigenart und Unabhängigkeit eines Henri Martin

würde bei uns zulande höchſtens auf die platoniſche

Bewunderung eines engen Verehrerkreiſes rechnen

dürfen. Daß man einem ſolchen kühnen Neuerer

von Staats wegen Gelegenheit gibt, ſein Talent an

großen Aufträgen zu erweiſen, zeugt von einer vor

urteilsfreien Kulturhöhe, um die wir Deutſche unſre

weſtlichen Nachbarn von Herzen beneiden dürfen.

-

Léon Bonnat, an einem neuen Porträtmalend
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GÄ hinter der Ludwigskirche im Weſten Berlins

fing die Laubenkolonie an. Dort, wo ſich die

Pariſer Straße weiter zieht, ſchon ſauber gepflaſtert,

mit Bäumen bepflanzt, aber häuſerlos # über die

freie, grüne Oaſe zwiſchen Wilmersdorf und der

Grunewaldkolonie erſtreckend. Dort lagen auf den

künftigen Baugründen die „Villen“ der kleinen Leute,

die Laubenkolonie. Jeder hatte ſein handtuchgroßes

Stück Land zu einer botaniſchen Verſuchsſtation

umgeſtaltet, in deren Mitte die „Villa“, die hölzerne

Laube, ſtand. Und von jeder Laube flatterte eine

Fahne. Preußiſche und deutſche Fahnen, bayriſche

und ſächſiſche. Jede Provinz war vertreten und

jede Stadt und ſcÄtj jede Phantaſie. Da lagen

alte bunte Flicken – und Mutter hatte eine Fahne

aus ihnen gemacht, einen kühnen Wimpel, der hin

und her pendelte über dem Villentraum des kleinen

Mannes. Nichts gibt ſo gut wie dieſe wehenden Fetzen

den Charakter der Laubenkolonie wieder, die da iſt,

wie ein großes Bauer voll bunter Vögel.

Lagen da zwei „Grundſtücke“ nebeneinander,

eine Familienlaube, bei der der ragende Schorn

ſtein auf gelegentliches Kaffeekochen ſchließen ließ,

mit einem abgeteilten Karnickelſtall, deſſen Inſaſſen

hin und wieder einen Sonntagsbraten lieferten,

und einem Küchenfeld umher, das gab zur Hälfte

Kartoffeln, zur Hälfte. Kohl. Im ganzen eine

Niederlaſſung der Nützlichkeit. Darüber eine weiß

rote Fahne, einmal weil Mutter Düſicke, die das

Regiment führte, aus Pommern daheim war, dann

aber auch, weil ſie zur Zeit, da Vater Düſicke es

ſo weit gebracht hatte, um Koloniſt zu werden, ge

rade ihre Jüngſte, die Lina, aus den Windeln

hatte, und eine aus weißer Leinwand und eine aus

rotem Flanell gemeinſam zumÄ der

neuen Anſiedlung ſpendieren konnte. Daneben aber

lag eine Junggeſellenanſiedlung. Die war nur für

Schönheit. Da fand man immer die Blume der

Jahreszeit, von den Primeln bis zu den Sonnen

blumen, deren dicke Köpfe dann mit Mull ab

gebunden wurden, um die Sperlinge von dem ſüßen

Samen fernzuhalten. Ueber der einfachen Laube

aber drehte ſich luſtig eine kleine, ſauber modellierte

Windmühle. Die Tauben, die darunter ihren Schlag

hatten, waren an die ſurrenden Flügel lange ge

wöhnt. Ueber der Tür ſtand mit ſchön verſchnörkelten

Buchſtaben: „Villa Lina“. Nichts Nützliches auf dem

ganzen Grundſtück, als ein Pflaumenbaum. Ueber

der Windmühle eine ſchwarzgelbe Fahne.

- N

Joſef Altringer war geborener Oeſterreicher.

Sein Vater war ſechsundſechzig als Kriegsgefangener

nach Preußen gekommen, hatte zufällig auf einem

großen Gut eine gute StelleÄ – LU NU(IU

Gärtner –, die derſelbe Krieg für ihn freigemacht

hatte, und war geblieben. Weib und Kind waren

nachgekommen, der Sepp dann ſpäter ein geſchickter

Drechſler geworden, der in der großen Fabrik in

Berlin als Werkmeiſter ſeinÄ Brot hatte.

Die Blumenliebhaberei und das Verſtändnis für

ſie war angeerbt. Er konnte es ja. Er brauchte

weder Kohl noch Kartoffeln, denn er war bei ſeiner

Schlafwirtin in Pflege. Einen Hausſtand hatte

er nicht gegründet. Warum, wußte er ſelbſt kaum.

Die Mädchen gefielen ihm wohl nicht. Er kam

auch wenig mit ihnen zuſammen, denn ſich den

Männern, die ſie aufſuchten, für den freien Sonn

tag anſchließen mochte er auch nicht. Er war von

andrer Art, biegſamer in der Geſtalt,Ä in

den Bewegungen, von einer Höflichkeit, die die

andern lachen machte. So blieb er ein „Einſpänner“

und meinte, nichts zu vermiſſen.

Als Düſickes in die benachbarte Laube einzogen,

die im Winter freigeworden war, weil ihr bisheriger

Beſitzer verzogen und ſich einer ihm bequemer ge

Ä Kolonie angegliedert hatte, begoß Joſef

Altringer gerade Ä gelben Oſterlilien. Die

ſtanden in langen Reihen auf ſeinen Rabatten und

hielten ſich ſteif und gerade. Es war in dieſer

eit überhaupt alles wie abgezirkelt auf dem Grund

tück Altringer, ſo daß man Ä noch den Druck in

em weichen Erdreich ſah, den der zum Abteilen

der Beete geſpannte Faden hinterlaſſen hatte. Und

dazu blühte der Pflaumenbaum, und auf dem Dach

der Laube gurrten ein paar weiße Tauben. Alt

ringer ſah zu, wie Düſickes mit dem Kinderwagen

angezogen kamen und Beſitz ergriffen, wie aus den

Betten des Jüngſten ſich die intimſten Gegenſtände

zugleich mit einigen Kochtöpfen entwickelten, und

als er ſich, von ſo viel Familiengeruch in ſeinen

Einſpännergefühlen angegriffen, hinter die wehrhaft

aufmarſchierten Reihen ſeiner Oſterlilien zurückziehen

wollte, ergriff Vater Düſicke den neuen Nachbar

ohne weiteres am Schlafittchen, zog ihn über die

Grenze, die auf der Seite Altringer die eben aus

der Erde brechenden Keimblätter von Kuckübernzaun

bildeten, und verwickelte ihn ſo tief in ein Geſpräch

über die geſchickteſte Ausnutzung ſeiner Beete, daß

Altringer, ſo plötzlich auf ſein Steckenpferd, den
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Gartenbau, geſetzt, ſich nicht einmal wunderte, als

er plötzlich eine Taſſe Kaffee und eine geſchmierte

Schrippe in der Hand hatte.

So machte es ſich ganz von ſelbſt, daßÄ
Altringer die Familie Düſicke in die Laubenkolonie

einführte, in der er eine hochangeſehene Perſon war.

Und wie der Vater es unter ſeiner Leitung dahin

brachte, ſchon im erſten Herbſt mehrere Kinderwagen

voll Kohlköpfe einzufahren, ſo gab die Mutter bald

allſonntäglich nach ihrem morgendlichen Einzug und

Werkeltags mit Schluß der Arbeitsſtunden Lina in

die ſchwarzgelbe Obhut. Den größeren Düſickes

blieb die Grenze zu Altringers Blumenparadies

unüberſchreitbar, denn in dieſem einen Punkt ver

ſtand der Oeſterreicher keinen Spaß. Nur die kleine

Lina machte ſchon ihre erſten Gehverſuche zwiſchen

den Oſterlilien des folgenden Frühlings, gelegent

lich, wenn ſie nach einem Halt ſuchte, in die ſteifen

Stiele greifend. Es war wunderbar, wie raſch die

Neigung des Einſpänners zu dem Kinde gewachſen

WaW,Ä Jugend dadurch einen von ſeiner trüben

Hofwohnung ſehr abſtechenden Hintergrund bekam.

Lina ſah der Windmühle zu und ſtreckte die Arme

nach den Tauben aus, Lina ſetzte ſich eigenſinnig

mitten in das Beet mit Reſeda und Verbenen, Lina

Ä die Taſchen ihres Beſchützers nach der

gewohnten Leckerei. Ja ſogar ſeine Abneigung

gegº den Kinderwagen gab der Einſpänner auf.

In dem langen Zuge, der ſich an den lauen Sommer

abenden von der Kolonie nach der Vorſtadt bewegte,

ging er geduldig mit, wenn Klein-Lina auf den

für den Sonntag herausgebrachten Wirtſchafts

egenſtänden thronte, und den geſparten Groſchen

# die bisher benutzte Pferdebahn bekam ſie

obendrein.

So vergingen die Sommer. Oſtern trat Lina

mit ihrem Zeugnis bei Altringer an, und am Grün

donnerstag, einem halben Feſttag, zog man zum

erſtenmal gemeinſam zur Kolonie. Da entwickelte

ſich dann für ſechs Monate Bienenfleiß und Drohnen

genußſucht, und in den Kinderjubel miſchte ſich das

Pfeifen der Bahnen vom Kurfürſtendamm und das

Stampfen der Pferdehufe. Es war eine noble

Gegend, wie Vater Düſicke ſagte, und man ſaß da

unter all den bunten Wimpeln, bis die erſten

Oktobernebel den Pflaumen ihre Süßigkeit gaben.

Dann, wenn die letzten Aſtern braune Ränder

hatten, wurde auch der Düſickeſchen Horde die

Villa Altringer geöffnet. Man erntete gemein

Ä üllte den Kinderwagen, und ein bis in die

päte Nacht verlängertes Muskochen in der Düſicke

ſchen Hofwohnung, vier Treppen hoch, ſchloß die

Freuden des Sommers.

Bei dieſer nächtlichen Beſchäftigung, bei der ein

gelegentlicher Schluck Branntwein die Lebensgeiſter

# behauptete Mutter Düſicke einmal, Alt

ringer müſſe auf die Lina warten, und ſeitdem

neckte Lina, die eine „helle“ Berlinerin wurde, ihn

zuweilen ſelbſt damit, und lachte befriedigt, als er

im Sommer ihrer Einſegnung das geſchnitzte Schild

„Villa Lina“ über ſeiner Villa anbrachte. Vielleicht

war die Verwöhnung, die der Einſpänner mit ihr

getrieben hatte, ſchuld daran, daß ſie ſich nicht an

den Gedanken gewöhnen konnte, Kindermädchen zu

werden oder in abhängige Stellung zu gehen. Die

hübſche Lina, die im Sommer immer eine Blume
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im Gürtel ihrer Bluſe trug, wurde Verkäuferin in

einem großen Warenhaus.

Und wieder blühten die Oſterlilien und reiften

die Pflaumen. Süße Wicke zog ſich um den

Staketenzaun, der das Grundſtück Düſicke von der

„Villa Lina“ trennte. Lange war man an den Jo

hanniabenden ſchon draußen, ehe Lina kam, oft

müde und abgeſpannt, denn das Geſchäft ſchloß

ſpät und der Weg war weit. Zuweilen ging

Altringer ihr ein Stückchen entgegen. Dann war

ſie abwechſelnd übermütig heiter oder verſtimmt

und ließ ihre Laune an dem alten Freund aus,

wie eine Theaterprinzeſſin. Nur als er ihr auf

Abzahlung ein Rad beſorgte, daß ſie mehr vom

Sommer hätte, wurde es ein wenig beſſer. Aber

im Jahr darauf fehlte Lina zuweilen in der Kolonie.

Sie mache einen Ausflug in den Grunewald, ſagte

Mutter Düſicke. Fürs Geſchäft allein hätte er ihr

doch das Rad nichtÄ In dieſem Sommer

kam es vor, daß Altringers hochſtämmige Roſen

nicht blühten, weil er ſie mitÄ Ä befallen

laſſen und die Würmer nicht abgeſucht hatte. Er

ging Lina auch nicht mehr entgegen. Einmal hatte

er geſehen, daß ein Herr ſie bis zur Ludwigskirche

begleitet, ein feiner Herr, kein Arbeiter, wie er

ſelber. Seitdem ſaß er und rauchte eine Zigarette

nach der andern – ein Luxus, den er bisher be

kämpft hatte, und war noch ſtiller als ſonſt, räuſperte

ſich zuweilen, wenn er neben Mutter Düſicke nach

auſe ging, lenkte dann aber ein begonnenes Ge

präch Ä end auf den Kürbis, den ſie im Wagen

hinter ſich herzogen, oder auf die Saatbohnen.

Eines Sonntags aber, als er den Freunden

half, den Kohl zu ernten, da machte er eine An

deutung. Mutter Düſicke fing ſofort an zu weinen.

Wenn es doch dem Mädchen ſein Glück ſei! Oder

ob er denn im Ernſt an ſeine „Villa Lina“ gedacht

hätte? Wo ſie es doch allemal aufnehme mit der

Statiſtin vom Thaliatheater im Vorderhaus. Und

ſo ſei nun einmal das Leben in Berlin – in

Pommern freilich

Es wurde eine ſehr ſtille Pflaumenernte dieſes

Jahr, und zum erſten Male kam Altringer nicht

mit zum Muskochen. Wo dabei noch ſo viel Platz

in den zwei Stuben war, denn die Lina war vorige

Woche ausgezogen, in eineÄ Die

lag zufällig in derſelben Straße, in der Altringer

wohnte. Aber der hatte # den verdrehten Plan,

jetzt, wo doch die Laubenkolonie geſchloſſen wurde,

ganz herauszuziehen, um den Spätherbſt zu ge

nießen. Wo der Wind nur ſo von Wilmersdorf

herüberpfiff. Mutter Düſicke ſchüttelte den Kopf.

So waren nun die Männer, und was die Ein

ſpänner anging, mit denen war gar kein Auskommen!

Es wurde auch noch ein ſchöner Oktober. Frei

lich, früh, wenn Altringer die „Villa Lina“ verließ,

lag der Nebel auf der Kolonie wie eine dicke Schicht

Schimmel über einem Einmachtopf, und abends,

wenn er über den Staketenzaun ſprang, ſtolperte

er in der Dunkelheit über das Bündel Blumenſtöcke

vor der Tür. Er warf ſich aber meiſtensÄ
auf ſeinen Strohſack und wickelte ſich in die Woll

decke. Es machte ihm weiter nichts. Und zuweilen

hörte er in der Nacht den ſcharfen Schrei der Wander

änſe. Den hatte der Lärm der Großſtadt immer ver

chlungen. Dann fuhrder Einſpänner auf und lauſchte.
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Düſickes waren umgezogen, denn Lina war eine

gute Tochter, und die Beſſerung der Familien

verhältniſſe war mit den eignen Hand in Hand

egangen. Als Mutter Düſicke die Taſſe mit der

Aufſchrift: Dem Hausfreund! in den neuen Küchen

ſchrank ſtellte, ſagte ſie:

„Alter, wenn er nächſten Sonntag auch nicht

kommt, dann müſſen wir raus zu ihn. Wir ſind

dieÄ dazu, und ſtolz wollen wir nicht ſind,

das ſoll keiner nich ſagen, nu wir ins Glück ſitzen.“

Nächte hindurch hatte der Novemberſturm das

letzte Laub von den Bäumen gepeitſcht. Die Kolonie

lag ganz verlaſſen. Nur eine Fahne wehte über

ihr: die ſchwarz-gelbe. Auf dem Grundſtück Alt

ringer warenÄ und Georginen ſorgſam zu

gedeckt. Auf den Aeſten des Pflaumenbaumes

turnten ein paar Kohlmeiſen. Raſend ſchnurrten

die Flügel der Windmühle, als Düſickes pochten.

Aber ſie fanden keinen Einlaß. Düſicke drückte ein

Ä ein, da drehte ſich von dem Strohſack ein

eberrotes Geſicht nach ihm um.

„Einſpänner, was machſt du denn?“ Ein un

verſtändliches Murmeln, und der Kopf ſank zurück. –

Sie waren treue Freunde, ſie holten den Kranken

wagen und blieben bei ihm, bis er in der Charité

ihnen abgenommen wurde. Sie folgten auch dem

Leichenzug, und ſtolz rückte Mutter Düſicke den

Kranz mit der Palme in das rechte Licht, den die

Lina ſpendiert hatte. Die kam nicht. Kirchhöfe

waren nichts für ihre Nerven. Aber als Vater

Düſicke im Frühling, durch die verbeſſerten Um

ſtände gefördert, die „Villa Lina“ und ihr Garten

land mit dem ſeinigen verband, da trank Lina ein

mal mit der Familie draußen Kaffee. Sie war

gar nicht ſtolz. Nur einige Oſterlilien knickte ihr

fegender Rock, und von dem modernen Hut ſchüt

telte ſie die weißen Blüten des Pflaumenbaumes.

„Sollen wirnichtdas Schildabnehmen,Linachen?“

fragte die Mutter.

„Ach nein, Mutter. Es iſt ſo eine Erinnerung,

weißt du.“

„Ja,“ ſeufzte Frau Düſicke gerührt, „was du

für ein Gemüt haſt, Lina. Und die Fahne hat der

Wind nu auch mitgenommen. Vater iſt für eine

neue, amerikaniſche. Die gibt gleich ſo was Nobles,

meint er.“ Die Tochter nickte und ſah nach der Uhr.

„Na, denn ſtimmt es ja. Nett war er, der

Einſpänner. Das mit ſeinen letzten Willen iſt

jroßartig. Ich hab's aber jenommen, ausÄ
ſchaft, weißt du. Hat jrade für einen Pelzkragen

gelangt. Wenn der nicht warm hält, denn jibt es

keine Treue mehr, ſagt mein Artur.“

Tik e r a k U. r

"Unter dem Geſamttitel „Die neue Kunſt“ ſind ſoeben

im Verlage von Leonhard Simion Nf. in Berlin die folgen

den zwei Bändchen erſchienen: Karl Scheffler, Die mo

derne Malerei und Plaſtik, Dr. Hans Landsberg,

Die moderne Literatur, während ein drittes Bändchen

von Dr. Leopold Schmidt, Die moderne Muſik dem

nächſt folgen wird. Zum erſten Male wird in dieſen drei

innerlich zuſammenhängenden

Schriften derÄ
ein charakteriſtiſches Bild der

modernen Kunſt in gründlicher

und faßlicher Darſtellung zu

bieten. Ohne ſich von Mode

ſtrömungen und Tageserſchei

nungen beirren zu laſſen, gibt

hier jeder Autor auf Grund

der bleibend wertvollen Werke,

welche die moderne Kunſt her

vorgebracht hat, ein Bild ihrer

Entwicklung, eine Darſtellung

ihrer gegenwärtigen Lage und

endlich ein Programm der For

derungen, die ſie erfüllen muß.

– In der neuen Serie

„Bibliothek zeitgenöſſiſcher Au

toren“, die von der Deutſchen

Verlags-Anſtalt, Stuttgart,

erausgegeben wird, iſt auch

abriele Reuter mit einer

Novelle „Gunhild Kerſten“

vertreten. „Gunhild Kerſten“

iſt eine Jugendarbeit der Ver

faſſerin. lle Verehrer der

feinen und mutigen Dichterin

muß es lebhaft intereſſieren, zu

beobachten, wie gewiſſe Grund

ſtimmungen und -motive, die

für das fernere Schaffen

Gabriele Reuters charakteri

ſtiſch ſind, in dieſer Novelle

zum erſtenmal auftauchen und

lerin“, die einer künſtleriſch begabten Frau aus ihrem Innern

und aus ihrer Umgebung erwachſen, bleibt der zart angelegten

Gunhild erſpart, die im Kampf mit dieſen Konflikten erſt zu

voller Stärke heranwächſt und zuletzt auch dem von ihr ge

liebten und ſie liebenden Mann volle Achtung und Anerken

nung ihres Rechtes auf die Ausübung ihres Künſtlerberufes

abnötigt. Ausgezeichnet in Milieuſchilderung und Stim

mung iſt vor allem die Epi

ode der Kleinſtadtjahre, in

eren Miſere das junge

Mädchen, ähnlich der Hel

din des erſten großen Ro

mans der Verfaſſerin, ſchon

völlig zu erlahmen beginnt,

bis eine edle verkannte Frau

und ein tüchtiger Künſtler ſie

dem drohenden Untergang ent

reißen. So darf die feine No

velle um ihrer eignen Vorzüge

willen wie wegen ihrer Bedeu

tung für den ſchriftſtelleriſchen

Entwicklungsgan Gabriele

Reuters Anſpruch auf Beach

tung und Sympathie erheben,

die ihr gewiß nicht vor

enthalten bleiben werden.

– Drei erzählende Dich

tungen: „Der Kuß. Die

Waldkapelle und Un -

aften“ hat Adolf Beſſell

Ä einem Bändchen (Dresden,

. Pierſon) vereinigt, von

denen die erſte zur Zeit

Barbaroſſas und die zweite

in den Jugendtagen Hein

richs IV. ſpielt, während die

dritte eine nordſchleswigſche

Sage zu poetiſcher Wieder

gabe bringt. Alle drei Dich

tungen ſind in formeller Be

ziehung vortrefflich ausge

künſtleriſch geſtaltet werden.

Faſt keiner der Konflikte

zwiſchen „Weib“ und „Künſt

Der Hauptprieſter des japaniſchen Kriegsgottes nimmt Abſchied

von den nach dem Kriegsſchauplatz abgehenden Truppen

führt und zeugen von des

Autors Phantaſie und Ge

ſtaltungsgabe.
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Der Krieg in Ostasien
boren, wie der um die Moderniſierung Japans hochverdiente

Marquis Ito. Im Reſtaurationskrieg 1868 gehörte er der

kaiſerlichen Partei an und machte nach Schluß der Kämpfe

eine Reiſe durch Europa und Amerika. 1872 zum General

leutnant und im folgenden Jahre zum Kriegsminiſter er

nannt, wurde A)amagata der eigentliche Organiſator der

heutigen japaniſchen Armee, die er auch zweimal als Kom

mandierender zu erproben berufen war. Erſtmals 1877 beim

Aufſtand der Satſuma-Clans, die er gemeinſam mit General

Oku, dem Sieger von Kintſchou, niederwarf. Das zweitemal

1894 im chineſiſchen Kriege als Kommandierender der erſten

japaniſchen Armee; ſeitdem er am 25. Oktober jenes Jahres

den Uebergang über den Walu erzwang, umgibt ihn eine

außergewöhnliche Popularität. Er gilt den Japanern gleich

ſam als Perſonifikation ihres Kriegsruhmes und ihres Kriegs

glückes. – Admiral Togo, der dieÄ Kriegsflotte be

fehligt und imÄ ebensjahre ſteht, hat auf

dem berühmten Schiffskollegium zu Greenwich eine gründliche

engliſche Schulung genoſſen, nachdem er als Kadett an Bord

eines Schulſchiffes nach London gekommen war. Im Kriege

gegen China hatte er Gelegenheit, ſeine Fähigkeiten zu er

weiſen. Als Kommandant des Kreuzers „Naniwa“ ver

richtete er eine Reihe wackerer Taten; er verſenkte insbeſondere

das chineſiſche Truppenſchiff „Kowſhing“, das damals den

erſten Schuß abgefeuert hatte. – Ihm ſteht als Geſchwader

chef vor Wladiwoſtok Vizeadmiral Kamimura zur Seite,

der ſich im Chinakriege als Kommandant des Kreuzers

„Akitſuſu“ hervortat und nach dem Friedensſchluſſe Chef der

Marineakademie wurde. Auf dieſe Stelle verzichtete er bei

Ausbruch des Krieges gegen Rußland, um ſich aktiv an den

Ereigniſſen beteiligen zu können. – Durch die ſeither er

rungenen Siege, durch die den Ruſſen auch zahlreiche

Da Marſchall A)amagata wegen ſeines ſchlechten Geſundheits

zuſtandes nicht in der Lage ſein ſoll, den ihm angetragenen

Oberbefehl über die operierenden japaniſchen Heere zu über

nehmen, ſo iſt in der

zweiten Junihälfte

Marſchall Marquis

Oyama zum Vizekönig

der Mandſchurei und

Höchſtkommandieren

den der japaniſchen

Feldtruppen ernannt

worden. Sein General

ſtabschef iſt General

Kodama, während

Marſchall A)amagata

als Chef des General

ſtabes in Tokio bleibt.

Marſchall Oyama iſt

ein kleiner dicker Mann

von etwa 60 Jahren.

Sein glattraſiertes Ge

ſicht iſt voll Pocken

narben. Man gewinnt

zuerſt den Eindruck,

einen langweiligen,

lethargiſchen Menſchen

VOU"Ä haben, allein

Marſchall Marquis Oyama. Höchſt- ein ugenblick der

kommandierender der japaniſchen Unterhaltung genügt,

Feldtruppen um dieſen Eindruck zu

verwiſchen. Man erkennt

dann ſofort, daß der Mar

ſchall ein gewandter, leb

hafter, raſch auffaſſender

Mann iſt. Er war während

des deutſch- franzöſiſchen

Krieges als Militärattaché

nach Frankreich geſandt wor

den und ſtudierte das Mili

tärerziehungsweſen in Frank

reich und der Schweiz. In

den achtziger Jahren kam

Oyama mit einer größeren

Militärmiſſion nachÄ
land; während ſeines Auf

enthaltes in Berlin wurde

er auch von Kaiſer Wil

helm I. auf Schloß Babels

berg empfangen und zur

Tafel gezogen. Im Kriege

gegen China leitete er die

letzten Aktionen vor Port

Arthur und befehligte den

Sturm, der den Widerſtand

der Chineſen brach und zur

Eroberun der Feſtung

führte. Im Jahre 1899

wurde er zum Chef des

Generalſtabs ernannt; als

ſolcher hat er den japani

ſchen Kriegsplan entworfen

und die ganze Mobilmachung

geleitet. – Marſchall A)a

magata iſt 1838 in dem

ſelben Clan Choſchu ge

Colliers Weeklt

Von den Japanern erbeutete ruſſiſche Maſchinengewehre und Geſchütze
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Abſchied eines japaniſchen Reſerviſten von ſeiner Familie

Maſchinengewehren und Geſchütze entriſſen wurden, hat ſich

der Offiziere und Mannſchaften des japaniſchen Heeres eine

ſtolze Zuverſicht auf

weitere Erfolge bemäch

tigt. Die Soldaten

blicken mit Vertrauen

auf ihre Offiziere, und

mögen die Angehöri

gen, die einen Sohn

oder Bruder zur Bahn

geleiten, in Sorgen

um ſein Leben ſein:

der Reſerviſt ſelbſt

ſteigt mit fröhlichem

Geſicht in den Zug,

der ihn nach dem

Garniſonort oder Ein

ÄÄ bringen

ſoll. benſtehend iſt

eine ſolche Szene wie

dergegeben, und auf

Seite 298 finden wir

den Hauptprieſter des

japaniſchen Kriegs

gottes dargeſtellt, wie

daten rühmend anerkannt. In der Grenzſtadt Antung an

der Walumündung, wo die Japaner die erſten großen še
lazarette für die zahl

reichen Opfer der er

bitterten Kämpfe um

den Flußübergang er

richteten, wurden die

verwundeten Ruſſen

mit gleicher Sorgfalt

wie die verwundeten

Japaner von deren

Aerzten und Sanitäts

perſonal verpflegt, und

wenn ein gefangener

ruſſiſcher Offizier ſtarb,

ſo wurde er ſtets von

den Japanern mit allen

militäriſchen Ehren be

erdigt. Neuerdings aber

– ſeit der Schlacht bei

Wafangou – ſöllen

nach den Berichten der

ruſſiſchen Kriegskor

reſpondenten ſich die

Japaner in ihrem Be

ld

-

Marſchall A)amagata, Chef des

Generalſtabes in Tokio

er Abſchied von den nach dem Kriegsſchau

platze abgehenden Truppen nimmt. Auch

die Hunderte oder Tauſende von Zuſchauern,

die man auf dem Bahnſteig oder vor dem

Bahnhof verſammelt ſieht, zeigen durchweg

heitere Mienen; es geht ja in den Krieg

und zum Sieg gegen Rußland. Auf den

Straßen führt das kleine Volk nach beende

tem Schulunterricht gleichfalls Krieg, wie

das Bild auf Seite 301 zeigt. Das Los

muß entſcheiden, wer Ruſſe und wer Ja

paner ſein ſoll, denn freiwillig würde kein

Knabe auf die Seite des Feindes treten.

Natürlich dürfen auch in dieſen Kinder

ſchlachten die Ruſſen niemals gewinnen,

und das Volk betrachtet dies als ein gutes

Vorzeichen. – Zu Anfang des Krieges

wurde in den ruſſiſchen Kriegsberichten

mehrfach das ritterliche Verhalten der Ja

paner gegenüber den in ihre Hände ge

fallenen ruſſiſchen Offizieren und Sol

Admiral Togo, Geſchwaderchef vor

Port Arthur

Vizeadmiral Kamimura, Geſchwader

chef vor Wladiwoſtok

nehmen den verwundeten Ruſſen gegenüber

geändert haben. Es wurde gemeldet, daß ſie

wiederholt Grauſamkeiten begingen und die

Gefangenen niedermetzelten. Nach dem Ge

fecht bei Wafangou (am 15. Juni) wurden in

einem Haine mehrere grauſam verſtümmelte

Leichen ruſſiſcher Soldaten gefunden; die

fremden Militäragenten nahmen darüber

ein Protokoll auf. Dagegen wendet ſich

eine inzwiſchen erſchienene amtliche japa

niſche Darſtellung ſehr entſchieden gegen die

Behauptung, daß die Japaner Verwundete

und Gefangene grauſam behandelten; ſie

führt dagegen ihrerſeits Fälle an, in denen

ſich die Ruſſen gegen die Japaner angeb

lich Grauſamkeiten haben zu Schulden

kommen laſſen. Die Darſtellung führt fol

gendes aus: Es werden Gerüchte verbreitet,

daß am Abend des 12. Juni dreibeiLitiatung

liegen gebliebene ruſſiſche Verwundete von

der japaniſchen Kavallerie in roher Weiſe
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Japaniſche Schulkinder ſpielen Krieg gegen Rußland
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gemartert worden ſeien, aber nach dem amtlichen Bericht des

Generalſtabschefs der zweiten Armee hat am 12. Juni nirgendwo

weder eine Schlacht noch ein Zuſammenſtoß von Kavallerie

patrouillen ſtattgefunden. In der Schlacht von Wafangtſcheng

am 15. Juni behandelten die ruſſiſchen Soldaten, unſre Ge

fallenen und Verwundeten grauſam. Die verwundeten ruſſi

ſchen Offiziere und Soldaten, die gefangen genommen worden

ſind, zeigen ſich im höchſten Grade gerührt von der aufmerk

ſamen Behandlung, die wir ihnen unſrerſeits ſtets zu teil

werden laſſen. Von den Leichen der Feinde wurde nicht eine

einzige, wie fälſchlich berichtet worden iſt, auf irgend eine

Weiſe verſtümmelt; ſie ſind alle ſorgfältig beerdigt worden. –

Ein weiterer Bericht des Generalſtabschefs der zweiten Armee

beſagt, daß am 15. Juni ſechs Kundſchafter des 18. Artillerie

regiments bei Iſchengtſuſchan ein Scharmützel mit 15 feind

lichen Kundſchaftern hatten, und daß, „als unſre Leute getötet

waren, die Feinde mit dem Bajonett nach Augen und Mund

der Toten ſtießen und ihnen die Börſen und Kleidungsſtücke

raubten. Am 27. Juni

wurde ein Soldat des 3. Ka

vallerieregiments, namens

Kobayaſhi, durch Schüſſe

von dem Feinde verwundet,

als er auf einem etwa vier

Kilometer nordöſtlich von

Ä entfernten

Punkte Poſten ſtand. So

bald er vom Pferde gefallen

war, umringten ihn etwa

20 Mann der feindlichen

Kavallerie, durchbohrten ihn

wiederholt mit ihren Lanzen

und ergingen ſich in Roh

heiten, indem ſie ihm einige

Körperteile abhieben.“ Bei

den japaniſchen Begräb

niſſen ſprechen Prieſter die

vorgeſchriebenen Gebete über

das Grab, das rituelle

Räucherwerk wird verbrannt

und zum Schluß die Ruhe

ſtätte über und über mit

Blumen bedeckt. Wenn ja

paniſche Soldaten und Offi

ziere darin ruhen, ſo wird

ein Holzbrettchen ſchmal

und von halber Manns

# in den Hügel geſteckt,

auf dem geſchrieben ſteht:

Er ſtarb den

Heldentod Nip

P0M . . . .
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für die

U0m G0rd0n - Bennett-Rennen

Das größte Jahresereignis des internationalen Automobil

ſports liegt hinter uns: am 17. Juni hat in programmäßiger

Weiſe auf der Saalburgſtrecke im Taunus der große Wett

kampf dieſer modernſten Gefährte unſrer Zeit um den Gordon

Bennett-Preis ſtattgefunden. Je näher der Tag heranrückte,

um ſo ſtärker war die Spannung, wer als Sieger aus dem

ſcharfen Rennen, bei dem viermal die große Runde von

137,5 Kilometern mit Windeseile zu durchfliegen war, hervor

gehen werde. Bei herrlichſtem Wetter begaben ſich ſchon in

Ä Morgenſtunde die Scharen der Schauluſtigen zu Fuß,

zu Wagen, mit Automobilen oder in der elektriſchen Bahn

von Homburg nach der Saalburg hinauf. Während die Tri

bünen ſich füllten, trafen die Mitglieder des Komitees ihre

letzten Anordnungen. Der Kaiſer, in der Uniform der Leib

gardehuſaren, traf um 64 Uhr zu Pferd auf der Saalburg

ein; bald darauf kam auch die Kaiſerin zu Wagen an. Punkt

Ein gefallener ruſſiſcher Offizier wird von den Japanern mit militäriſchen Ehren beerdigt
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Geſeüſchaft

Der Sieger im Gordon-Bennett-Rennen Théry auf ſeinem

Richard-Braſier-Wagen

Vom Gordon-Bennett-Rennen: Der Kaiſer auf der Tribüne

25 Sekunden Sieger vor Jenatzy, der 6 Stunden 1 Minute

28 Sekunden brauchte. Der Gordon-Bennett-Preis fiel ſomit

an Frankreichs Automobilklub. Der Kaiſer, der wieder in

ſeine Loge zurückgekehrt war, wandte ſich alsbald dem dort

anweſenden Präſidenten dieſes Klubs, Baron von Zuylen, zu

und beglückwünſchte ihn. Dann empfing er die beiden Fabri

kanten Daimler und Braſier und darauf die Herren des

Vorſtandes des Deutſchen Automobilklubs, denen allen er

ſeine Befriedigung und ſeinen Dank ausſprach. – Der Sieger

Théry iſt ein tüchtiger Mechaniker und ſteht ſchon ſeit dem

Rennen Paris-Amſterdam im Jahre 1898 auf einem hervor

ragenden Platz in der Automobilrennfahrerlaufbahn. Un

erſchütterliche Ruhe beſeelt ihn und große Kaltblütigkeit zeichnet

ihn aus. Beſonders ſeine große Geſchicklichkeit im Kurven

fahren wurde von

jeher gelobt, über

haupt ſeine Sicher

heit und Regelmäßig

keit, mit der er fährt.

Das Haus, deſſen

Wagen er zum Siege

geführt hat, wurde

von den Brüdern

Richard gegründet,

die zuerſt Fahrräder

erzeugten und ſich

ſpäter mit dem Bau

von Automobilen be

faßten. Ihre Fabri

kation nahm einen be

ſonderenAufſchwung,

als der Ingenieur

Braſiervon derFirma

Mors ſich ihnen zu

geſellte.

Wilhelm Jordan +

7 Uhr begann, durch Trompetenfanfaren angezeigt, das Ren

nen. Als Erſter ſtartete Jenatzy (Deutſchland), der Sieger

des Vorjahres, auf ſeinem weißen Mercedes-Wagen, mit der

rechten Hand vor der kaiſerlichen Tribüne ſalutierend. Im

Laufe des Vormittags begab ſich der Kaiſer mit dem ameri

kaniſchen Botſchafter Tower auf die an der Saalburgſtrecke

abwärts gelegene Tribüne, um von hier aus den Verlauf des

Rennens zu verfolgen. Vom Beginn der letzten Runde um

2/4 Uhr, da Jenatzy als erſter Mann in der Vorderlage zum

Schlußkampf in die Wehrheimer Kurve bog, ſteigerte ſich die

Ä Spannung von Minute zu Minute und, als man

ie Renner gegen 4°/4 Uhr erwarten durfte, von Sekunde zu

Sekunde. Erſt gegen den Schluß des Rennens war im Publi

kum die Erkenntnis durchgedrungen, daß Théry auf ſeinem

Braſier-Wagen in erſter Linie Jenatzy die Siegespalme ſtreitig

zu machen ſuche, und zu ſeinen Gunſten iſt bekanntlich auch

die Entſcheidung gefallen. L. Théry auf dem franzöſiſchen

Richard Braſier-Wagen Nr. 5 wurde mit 5 Stunden 53 Mi

nuten 11 Sekunden und einem Vorſprung von 11 Minuten

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Der Nibelungen

dichter und Rhapſode

Wilhelm Jordan iſt

am 25. Juni in hohem

Greiſenalter aus dem

Leben geſchieden.

Sanft und ohne Schmerzen ſtarb er in ſeinem ſtillen Hauſe am

Taunusplatze in Frankfurt a. M., wo der Dichter fünfzig Jahre

hindurch im geſellſchaftlichen, literariſchen und künſtleriſchenLeben

eine hervorragende Rolle geſpielt hat. Wilhelm Jordan wird

nicht nur als Poet, ſondern auch als ein Träger der deutſchen

Geiſtesbildung im 19. Jahrhundert unvergeſſen bleiben. Ge

boren war er am 8. Februar 1819 zu Inſterburg in Oſtpreußen;

nach Abſchluß ſeiner Univerſitätsſtudien wandte er ſich von

1844 an der ſchriftſtelleri

ſchen, ſpäter auch der po

litiſchen Tätigkeit zu und

wurde 1848 Mitglied der

Frankfurter Nationalver

ſammlung. Bis zur Auf

löſung der deutſchen Flotte

wirkte Jordan als Marine

rat im Reichshandelsmini

ſterium; von der Bundes

verſammlung penſioniert,

lebte er ſeitdem in der

Mainſtadt. Von ſeinen Dich

tungen ſind die bedeutendſten

das philoſophiſch-poetiſche

Myſterium „Demiurgos“,

ſein großeszweiteiliges Epos

„Die Nibelungen“, das er als

wandernder Rhapſode in

Deutſchland undAmerikazum

Vortrag brachte, das feinſin

nige Luſtſpiel „Durchs Ohr“

und die beiden gedankenrei

chen Romane „Die Sebalds“

(bei der Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart erſchie

nen) und „Zwei Wiegen“. Der

Geſchichte und Technik des

Epos gewidmet ſind ſeine

Schriften: „Der epiſche Vers

der Germanen und ſein Stab

reim“, „Das Kunſtgeſetz

Homers und die Rhapſodik“

und „Epiſche Briefe“.

Phot. J. B. Ciolina, Frankfurt a. M. - -

Wilhelm Jordan +
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Karl Weitbrecht +

Nach ſchweren Lei

den verſchied am 10.

Juni zu Stuttgart Pro

feſſor Karl Weitbrecht,

dermaliger Rektor der

Techniſchen Hochſchule

und neben dem greiſen

Eduard Paulus der

hervorragendſte unter

den gegenwärtigen

Dichtern, Schwabens.
Weitbrecht war am

8. Dezember 1847 als

Pfarrersſohn in Neu

hengſtett bei Calw ge

boren und ſchlug zu

nächſt die theologiſche

Laufbahn ein. ach

dem er das Seminar

Blaubeuren und das

Tübinger Stift durch

laufen hatte, ſtand er

von 1874 bis 1886

im württembergiſchen

Pfarrdienſt, den er

aber 1886 verließ, um in Zürich die Stelle eines Rektors der

höheren Töchterſchule zu übernehmen; zugleich habilitierte er

ſich an der dortigen Techniſchen Hochſchule als Privatdozent.

1893 wurde Weitbrecht als Nachfolger Julius Klaibers als

Profeſſor für deutſche Literatur und Aeſthetik an die Tech

niſche Hochſchule in Stuttgart berufen und bekleidete ſeit dem

Ä 1902 zugleich das Amt des Rektors dieſer Anſtalt.

ls Lehrer und Redner hatte er durch ſeine kernige Eigenart

und durch den ſittlichen Idealismus ſeiner Darſtellung und

ſeines Vortrages bedeutenden Einfluß. Von ſeinen drama

turgiſchen und literarhiſtoriſchen Werken ſind hervorzuheben:

„Die Nibelungen im modernen Drama“, „Schiller in ſeinen

Dramen“, „Das deutſche Drama“, „Deutſche Literaturgeſchichte

des 19. Jahrhunderts“ und „Deutſche Litteraturgeſchichte der

Klaſſikerzeit“. Als Dichter hat Karl Weitbrecht ſich in Lyrik

Ä seit Novelle und Erzählung und als Dramatiker

etätigt.

Phot. Th. Anderſen, Stuttgart

Profeſſor Karl Weitbrecht +

Kuno Fischers achtzigster Geburtstag

Eine der erſten Größen deutſcher Wiſſenſchaft, der berühmte

Philoſoph Geheimrat Profeſſor Dr. Kuno Fiſcher in Heide

berg, vollendet am 23. Juli ſein achtzigſtes Lebensjahr und

ſeine Schüler und ehemaligenHörer bereiten eine künſtleriſch aus

geführte Glück

wunſchadreſſe

vor, um dem

Jubilar die Ge

fühle ihrer Dank

barkeit und Ver

ehrung auszu

drücken. Fiſcher

ſtammt aus

Sandewalde in

Schleſien und ſtu

dierte von 1844

bis 1848 in Leip

ig und Halle erſt

hilologie, dann

Philoſophie und

Theologie. Nach

dem er zwei Jahre

lang Hauslehrer

geweſen war, ha

bilitierte er ſich

1850 an der Hei

delberger Univer

ſität für Philo

ſophie und fand

dort bald einen

großen Zuhörer

kreis. Infolge

einer Intrige

wurde ihm 1853

durch ein Mini

ſterialreſkript die

Lehrerlaubnis

entzogen, worauf

er gemeinſam mit

Gervinus und Strauß in Heidelberg ſeinen wiſſenſchaftlichen

Arbeiten lebte. Im Herbſt 1856 folgte Fiſcher einem Ruf

nach Jena, wo gleich ſeine erſte Vorleſung mit ſtürmiſcher

TET Schulze, Heidelberg

Profeſſor Dr. Kuno Fiſcher

FTÄTÄ Graf Bülow Lima Morgenſtern

Vom Internationalen Frauenkongreß in Berlin: Gartenfeſt beim Reichskanzler
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Phot. G. Schoppmeyer, Küſtrin

Graf Häſeler bei der Einweihung des Denkmals Friedrichs

des Großen in Neutrebbin (Oderbruch)

Begeiſterung aufgenommen wurde. Der Hörſaal des Philo

ſophen füllte ſich mit wiſſensdurſtigen Studenten, wie nur

in den größten Zeiten der Hochſchule, da ein Schiller,

Fichte, Schelling, Reinhold die Scharen zu ihren Füßen

ſammelten. Die Univerſität Heidelberg mochte es indes

bereuen, einen ſolchen Mann aus ihrer Mitte gelaſſen

zu haben. Im Jahre 1872, als Eduard Zeller, einem Rufe

nach Berlin folgend, ſchied, rief ſie ihn auf deſſen Ka

theder zurück. In Heidelberg hat Fiſcher ſeitdem die ſegens

reichſte Tätigkeit entfaltet, die ihn zu dem bekannteſten und

beliebteſten Lehrer der Philoſophie auf deutſchen Hochſchulen

gemacht hat. Unter ſeinen Schriften ſteht obenan ſeine „Ge

ſchichte der neueren Philoſophie“, die ſeinem Namen die Un

ſterblichkeit ſichert. Von dieſem ſeinem Lebenswerk erſchien

1897 bis 1903 eine Jubiläumsausgabe in zehn Bänden, in

der Fiſcher eine lange ſchmerzlich empfundene Lücke durch die

eingefügte Darſtellung der Hegelſchen Philoſophie ausgefüllt

hat. An dieſes Hauptwerk ſchließen ſich die kleineren Schriften,

meiſt Reden und Vorträge enthaltend, und die acht Bände

umfaſſenden „Goethe-Schriften“, von denen erſt kürzlich die

ſich an alle Gebildeten wendenden Bände: „Entſtehung, Idee

und Kompoſition des Goetheſchen Fauſt“ und „Die Erklärung

des Fauſt nach der Reihenfolge ſeiner Szenen“ in neuen

Auflagen erſchienen. Möge dem hochverdienten Gelehrten

ein freundlicher Lebensabend beſchieden ſein!

Das Haydn-Mozart-Beethoven-Denkmal in Berlin

Am Goldfiſchteich im Berliner Tiergarten ſteht das nun

mehr vollendete Haydn - Mozart - Beethoven-Denkmal von

Profeſſor Rudolf Siemering. Auf einem runden Plateau

aus grauem Granit erhebt ſich ein dreiſeitiger Marmorbau;

auf jeder Seite ſteht auf einem Sockel vor einer Niſche die Halb

figur eines der drei Heroen der Tonkunſt, denen gemeinſam

dies Monument gewidmet iſt. Der Sockel für Haydn zeigt

das Relief eines anmutvoll tanzenden Landmädchens; die

Niſche iſt mit vergoldeten Aehren und Kornblumen geſchmückt,

um die naive Natürlichkeit des Meiſters anzudeuten. An

Mozarts Poſtament iſt eine junge Frau zu ſehen, die mit

einem Korb auf dem Haupt und Blumen ſtreuend durch heitere

Auen wandelt; Roſen ſchmücken die Niſche Meiſter Wolfgangs,

dem eine ſo unvergleichliche Fülle der Melodien gegeben war.

Bei Beethoven endlich erinnern der felſenſprengende Titane

und der mit Diſteln umrankte Sockel an ſein dornenvolles

Ringen. Die charakteriſtiſchen Halbfiguren der drei Tondichter

hat Profeſſor Siemering in doppelter Lebensgröße geſchaffen.

Eine neugebahnte Promenade führt von Süden auf die Haupt

ſeite des Denkmals mit dem Bildnis Beethovens.

Uom Internationalen Frauenkongress in Berlin

Im Anſchluß an die Geſchäftsſitzungen des Frauenwelt

bundes in der deutſchen Reichshauptſtadt hat dort im Juni

ein vom Bund deutſcher Frauenvereine veranſtalteter Inter

nationaler Frauenkongreß getagt. Zum erſtenmal vereinigte

bei dieſer Gelegenheit die deutſche Frauenbewegung als Glied

des Frauenweltbundes die Arbeitsgefährtinnen aus allen

Kulturländern als ihre Gäſte. Die Sachlichkeit und Ruhe,

mit der die Verhandlungen geführt wurden, hätte manches

Parlament beſchämen können. Es war daher nicht mehr als

recht und billig, daß ſelbſt die oberſten Würdenträger des

Reiches, Graf Bülow und Graf Poſadowsky, die Damen des

Kongreſſes gaſtlich in den ſchönen Miniſtergärten an der

Wilhelmſtraße empfingen, um ihnen wenigſtens ihre theoreti

ſchen Sympathien auszudrücken.

Das Denkmal Friedrichs des Grossen in Neutrebbin

Zur Erinnerung an die vor 150 Jahren erfolgte Urbar

machung und Beſiedelung des Oderbruches durch Friedrich

den Großen iſt dem Monarchen in dem brandenburgiſchen

Orte Neutrebbin ein Denkmal errichtet worden. Bei der Ent

hüllung, die als Vertreter des Kaiſers Prinz Friedrich Hein

rich von Preußen vollzog, war auch Generaloberſt Graf Häſeler

zugegen. Der Schöpfer des 2,5 Meter hohen Bronzeſtand

Das Haydn-Mozart-Beethoven-Denkmal in Berlin

Von Rudolf Siemering
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Gedächtnismonument für die Kaiſerin Friedrich an der Kirche

von Cronberg. Von Adolf Hildebrand

ſich auch hier wieder als der

große ſtrenge, mit den inner

ſten Geſetzen ſeiner Kunſt

vertraute Meiſter bewieſen

at, als der er ſeine führende

tellung in der modernen

deutſchen Plaſtikſich errungen

hat. Die Grablegung erreicht

in ganz merkwürdiger Weiſe

perſpektiviſch-maleriſcheWir

kungen, ohne Mittel anzu

wenden, die dem Weſen der

Steinplaſtik widerſprächen;

das Porträtrelief der Kaiſe

rin vereinigt volle Lebens

wahrheit und erhöhte, ver

klärende Auffaſſung.

Uersuche mit rekon

struierten altrömischen

Geschützen in Netz

bildes iſt der Bildhauer Heinrich Weſing in Berlin. „Hoch- darüber ein Bronzemedaillon mit dem Profilbild der Kaiſerin

aufgerichtet ſteht der Herrſcher da, mit dem in der Rechten auf. Der Schöpfer des Werkes iſt Adolf Hildebrand, der

gehaltenen Krückſtock

dem Gelände des Oder

bruches zeigend, als wolle

er, wie ehedem, Weiſungen

für die Kulturarbeiten er

teilen. Mit in die Stirn

gedrücktem Dreiſpitz, die

Linke in die Seite ſtemmend,

ſteht der „Alte Fritz“ in un

gezwungener Natürlichkeit

vor dem Beſchauer da, wie

er im Gedächtnis aller lebt.

Die Statue ſteht auf einem

3,5 Meter hohen Granit

ſockel, der rechts und links

die denkwürdigen Ausſprüche

trägt, die Friedrich der Große

einſt angeſichts der reichen

Erfolge ſeiner Kulturarbeit

im Oderbruch getan: „Hier

habe ich im Frieden eine

Provinz erobert, die mir

keinen Soldaten gekoſtet hat,“

und: „Es iſt nicht nötig, daß

ich lebe; aber es iſt nötig,

daß ich arbeite, ſolange ich

lebe, um mein Volk glücklich

zu machen.“ Auf der Vorder

ſeite zeigt eine in Bronze

gegoſſene Rokokokartuſche

die Inſchrift „Friedrich der

Große“; auf der Rückſeite

erſcheinen in Bronzearbeit

auf einer Reliefkarte d'e

Dammanlagen des Oder

laufes neben den neugegrün

deten Dörfern des Oder

bruchs, unter denen Neu

trebbin das größte iſt.

Ein neues Denkmal der

Kaiserin Friedrich

In Cronberg im Taunus

iſt jetzt der Kaiſerin Friedrich

ein Denkmal errichtet worden, das ſich von der Mehrzahl

deſſen, was in unſern Tagen an Fürſtendenkmälern geſchaffen

wird, bedeutſam abhebt. Das Monument, in Art eines Keno

taphs gehalten, weiſt ein Steinrelief, die Grablegung, und

nach

Schon die Alten bedienten

ſich der ſchweren Geſchütze,

ſowohl in der Feldſchlacht

als auch bei Belagerungen;

die Römer erhielten Kennt

nis davon durch die Griechen,

die Katapulten ſollen von

den Syrern erfunden worden

ſein. Das ſchwere Geſchütz

der Griechen zerfiel nach den

Geſchoſſen in Pfeilgeſchütz

und Steinwerfer, beides im

allgemeinen Armbrüſte in

großem Maßſtabe, die durch

eigentümliche Vorrichtungen

Ä wurden. Bei den

Römern war der allgemeine

Name für die ſchweren Ge

ſchütze tormenta, weil ſie

durch gewundene Seile (tor

quere) ihre Kraft äußerten.

Außer den catapultae und

balistae (auch ballistae geſchrieben) kamen noch ſogenannte

onagri (d. i. „Wildeſel“) und scorpiones („Skorpione“) vor.

Intereſſante Rekonſtruktionen dieſer antiken Wurfmaſchinen

hat neuerdings Major Schramm vom Sächſiſchen Fußartillerie

Phot. Eugen Jacobi, Metz

Graf Zeppelin Statthalter. Fürſt Hohenlohe

Verſuche mit rekonſtruierten altrömiſchen Wurfgeſchützen in Metz
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Von der Monarchenzuſammenkunft in Kiel: König Eduard, Kaiſer Wilhelm und Prinz Heinrich begeben ſich an Bord

der engliſchen Königsjacht

j G.Tj

regiment Nr. 12 in Metz mit großem Sachverſtändnis herſtellen

laſſen, und bei der kürzlichen Anweſenheit des kaiſerlichen

Statthalters Fürſten zu Hohenlohe Langenburg wurde auf

dem alten Pionierübungsplatze in Metz ein Probeſchießen mit

den alten Kriegswerkzeugen vorgenommen, dem auch Bezirks

präſident Graf Zeppelin und der Geſamtvorſtand der Geſell

ſchaft für lothringiſche Geſchichte und Altertumskunde bei

wohnte. Major Schramm leitete das Schießen, das nach der

Lünette Rogna gerichtet wurde und gerade diesmal in ſeinen

Ergebniſſen ganz überraſchende Erfolge aufzuweiſen hatte.

Selbſt der kleine

„Onager“, der in

erſter Zeit zuweilen

verſagt hatte, ſchleu

derte ſeine Kugel

prompt und ſicher auf

etwa 150 Meter. Die

rekonſtruierten Ge

ſchütze und ihre Lei

ſtungen fanden die

rückhaltloſe Anerken

nung des Fürſten

Statthalters, der ſich

u. a. dahin äußerte,

daß dieſe Maſchinen

ſicherlich auch im

Sinne des Kaiſers

eine ſehr wertvolle

Akquiſition für die

Äburg ſein wür

11.

König Eduard VII.

in Kiel

und Hamburg

Vorüber ſind die

glanzvollen Feſttage

der Kieler Woche,

die diesmal ihr zehn

jähriges Jubiläum

feiern konnte, denn

der Kaiſerliche Jacht

klub und der Nord

deutſche Regattaver

ein veranſtalteten ihre

Wettfahrten imJahre

1894 erſtmals unter

demNamen der Kieler Die Jacht des Kronprinzen, „Angela“

Woche. Durch den Beſuch des Königs von England

erhielt ſie diesmal noch mehr als in den Vorjahren einen

internationalen Charakter, und unter den Segel- und Dampf

jachten in dem buntbewimpelten Hafen waren ſieben bis

acht Nationen vertreten. König Eduard VII. von England,

der am Nachmittag des 25. Juni auf ſeiner Jacht „Viktoria

and Albert“ eintraf, hat dem Deutſchen Kaiſer ſeinen

Antrittsbeſuch abgeſtattet und iſt zum erſtenmal ſeit ſeiner

Ä offizieller Eigenſchaft in Deutſchland er

ſchienen. Der Verkehr der beiden Monarchen war während

der ganzen Dauer

der Anweſenheit des

Königs Eduard ein

freundſchaftlich und

verwandtſchaftlich

vertrauter, und bei

der Feſttafel, die am

25. an Bord der

Kaiſerjacht „Hohen

zollern“ ſtattfand,

wurden Trinkſprüche

ausgetauſcht, die von

beiden Seiten das

Beſtreben bekundeten,

der Zuſammenkunft

eine über den bloßen

Höflichkeitsbeſuch

hinausgehende poli

tiſche Bedeutung zu

verleihen. – An den

Wettfahrtenbeteiligte

ſich Kaiſer Wilhelm

diesmal nicht ſo aktiv

wie früher; es war

das durch die Rück

ſicht auf König

Eduard bedingt, der

ſelbſt nicht ſegelte,

im übrigen aber ſein

Intereſſe in jeder

Weiſe betätigte. Die

Amerikaner waren

nicht wenig ſtolz auf

die große Schoner

jacht „Ingomar“,

dem New Yorker M.

F. Plant gehörig, die

wiederholt die kaiſer

liche Jacht „Meteor“
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geſchlagen hat, allerdings nur

infolge der beträchtlichen Zeit

vergütung, die der größere

„Meteor“ geben mußte. Sehr

eifrig betätigte ſich der Kron

prinz als Sportsman; er war

zwar mit ſeiner kleinen Jacht

„Angela“ nicht glücklich, ſegelte

aber unverdroſſen weiter und

war unermüdlich auf dem

Waſſer. Am 28. Juni entzog

ſich König Eduard dem Kieler

Feſttreiben, um, einer Ein

ladung der Hanſeſtadt folgend,

Hamburg einen Beſuch abzu

ſtatten. Gegen 12 Uhr lief

der Sonderzug auf dem neuen

Dammtorbahnhof ein. In der

Begleitung des Königs waren

der Prinz von Battenberg, der

Botſchafter Lascelles, der Vis

count of Shortfield, der deutſche

Botſchafter Graf Wolff-Met

ternich und die Offiziere des

deutſchen Ehrendienſtes. Auf

dem ſchön geſchmückten Bahn

ſteig erwarteten den König

die Bürgermeiſter Dr. Hach

mann, Dr. Mönckeberg, die

Senatoren O'Swald, Burchard,

Stamman und der hanſeatiſche -

Geſandte Dr. Klügmann, von den militäriſchen Spitzen
u. a. der Kommandierende des IX. Armeekorps Generalleut

nant von Bock und Polach, ſowie der Kommandant von

Altona Generalleutnant Sluyterman von Langeweyde. Etwa

hundert Angehörige der Hamburger engliſchen Kolonie waren

ebenfalls mit den britiſchenÄ auf dem Bahn

ſteig. Als der Hofzug einfuhr, entſtieg der König mit einem

glänzenden Gefolge dem vorletzten Wagen und reichte ſofort

dem Erſten Bürgermeiſter mit einer freundlichen Anſprache

König Eduard und Bürgermeiſter Dr. Hachmann

die Hand. Als er den Bahn

ſteig betrat, brach die engliſche

Kolonie in begeiſterte Hoch

rufe aus, die kein Ende neh

men wollten. Der König war

ſichtlich hocherfreut und ſprach

auch die Herren der Kolonie

an. Auf dem Platz vor dem

Bahnhof war eine Ehren

kompagnie mit Muſik und

Fahne vom Regiment Nr. 31

aufgeſtellt, deren Parade

marſch der König abnahm.

Es war trotz des trüben

Wetters ein ſehr glänzendes

militäriſches Bild. Vom

Dammtorbahnhof fuhr der

Monarch, der die kleine deutſche

Admiralsuniform trug, an

der Seite des Bürgermeiſters

Dr. Hachmann, der bald nach

her, am 5. Juli, einem Herz

ſchlage erlegen iſt, nach den

St. Pauli - Landungsbrücken,

wo der Dampfer zur Hafen

rundfahrt bereit Ä Dann

folgte ein Beſuch der Börſe und

das Frühſtück im Rathauſe,

zum Schluß eine Rundfahrt in

den herrlichen Alſteranlagen.

Am Abend des 29. empfing

der König auf ſeiner Jacht den Sieger im Eckernförder

Handicap mit der Jacht „Suſanne“, den Berliner Eiſen

induſtriellen Huldſchinsky, um dieſem perſönlich den von ihm

für dieſe Regatta geſtifteten Goldpokal zu überreichen. Wegen

eines vorgekommenen Verſehens iſt der Pokal nachträglich der

Jacht „Iduna“, die der deutſchen Kaiſerin gehört, zugeſprochen

worden. Die Kaiſerin ſtellte den Preis dem Jachtklub zur

Verfügung. In der Morgenfrühe des 30. verließ Eduard VII.

dann den Kieler Hafen, um die Heimreiſe anzutreten.

Vom Beſuch des engliſchen Königs in Hamburg: König Eduard wird vom regierenden Bürgermeiſter Dr. Hachmann

ins Rathaus geleitet

-
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Ein neuer Brunnen in Stuttgart

In einem neuen Stadtteile der ſchwäbiſchen Reſidenz, auf

dem Rundell beim Zuſammentreffen des Herdwegs mit der

Relenberg- und Leſſingſtraße, iſt kürzlich eine Zierbrunnen

anlage errichtet worden, die

der ganzen Gegend zum

Schmuck gereicht. Den künſt

leriſchen Entwurf hat Bild

hauer Kiemlen geſchaffen,

während die reiche Architektur

der Brunnenanlage von dem

Architekten Profeſſor Scholter

herrührt; der figürliche Teil

wurde von Paul Stotz

Stuttgart in Bronze aus

geführt. Das breite Brunnen

becken aus franzöſiſchem Kalk

ſtein erhebt ſich über drei

Granitſtufen; rückwärts iſt

ein kleiner Brunnentrog an

geordnet, in den ſich ein

Trinkwaſſerrohr ergießt, wo

gegen die vordere große

Schale aus zwei Strahlen

Nutzwaſſer aufnimmt. Auf

der Verbindung beider

Brunnenſchalen ſteht eine

Brunnenſäule, deren Vorder

"2ite in einer halbtiefen

Niſche eine Faunmaske zeigt,

eine köſtliche Karikatur. Der

mit Weinlaub bekränzte Feld

und Waldgott bläſt aus

beiden Mundwinkeln zwei

Waſſerſtrahlen; als wir

kungsvoller Kontraſt aber

lehnt ſich eine weibgewordene

Libelleneckiſch über die runde

Brunnenſäule und kitzelt dem

eifrigen Waſſerſpeier mit

einem kolbengezierten Schilf

rohr ins rechte Ohr. Das

Ganze bildet ein ungemein anmutendes Genrebildchen voll

Humor und friſcher Lebensluſt.

Die neue Uersorgungsanstalt der Stadt Wien

Zu den bedeutendſten Werken, die während der Amts

tätigkeit des Bürgermeiſters Dr. Lueger in Wien geſchaffen

wurden, zählt die neue ſtädtiſche Verſorgungsanſtalt, die am

15. Juni d. J. im Beiſein des Kaiſers Franz Joſeph kirchlich

eingeweiht und eröffnet wurde. Bisher befand ſich das all

gemeine Verſorgungshaus der Stadt Wien, im Volksmunde

„zum blauen Herrgott“ benannt, im Bezirke Alſergrund, dort,

wo jetzt der Grundſtein zu den neuen Univerſitäts

kliniken gelegt worden iſt. Die neue Anſtalt liegt

hingegen weit außerhalb der Stadt, im Gebiete

der ehemaligen Gemeinden Lainz und Ober

Pbot. R. Lechner, Wien

Ein neuer Brunnen in Stuttgart, entworfen von

Emil Kiemlen

St. Veit, die jetzt als Teile des XIII. Bezirks mit Groß-Wien

vereinigt ſind. Die geſamte Grundfläche dieſer einen ganzen

Stadtteil bildenden Anlage hat ein Ausmaß von 353.000

Ouadratmetern und grenzt im Südweſten an den Kaiſerlichen

Tiergarten in Lainz. Die auf einem von Oſt nach Weſt ſanft

aufſteigenden Hügel erbaute

Anlage machte die Auffüh

+

rung von fünf großen Längs

terraſſen notwendig, auf

denen ſich die Gebäude er

heben. Den Mittelpunkt der

Hauptanlage bildet inmitten

der zweiten Terraſſe die in

ſpätromaniſchem Stil erbaute

Kirche. Ihre Kuppelfaſſade

weiſt reichen Figurenſchmuck

auf, den die Wiener Bild

hauer Kathansky und Heu

ausgeführt haben. Einfach,

aber dank den Spenden und

Widmungen vieler Wiener

Familien doch mit würdigem

Schmuck ausgeſtattet, zeigt

ſich das Innere dieſes Gottes

hauſes. Hauptaltar und

Seitenaltäre ſind aus Mar

mor. An den beiden Türmen

der Kirche ſind die Wappen

der 20 Wiener Bezirke in

Majolika angebracht. Mit

dem Querſchiff der Kirche ſind

mittels Durchfahrten die zwei

Verwaltungsgebäude archi

tektoniſch verbunden,und hin

ter ihr ſteht auf der dritten

Terraſſe das Zentralküchen

gebäude, während auf der

vierten Terraſſe ſich zwei

große Gebäude zur Beher

bergung von Pfründnerehe

leuten (Pfründner heißen in

Wien die in ſtädtiſcher Ver

ſorgung lebenden Perſonen)

erheben. Die fünfte Terraſſe enthält die zwei Krankenpavillons

mit je 178 Betten. Die links von dieſen Mittelanlagen be

findlichen Gebäude dienen zur Unterbringung von Frauen,

jene rechts zur Aufnahme von Männern. Jedes der fünf

Frauen- und Männerheime bietet Raum zur Beherbergung

von 280 Pfleglingen. Die Faſſaden aller Gebäude ſind in

Ziegelrohbau ausgeführt. Den Verwaltungsgebäuden gegen

über liegt das Wohnhaus für die den Pflege- und

Krankendienſt verſehenden Nonnen. Natürlich fehlt auch

nicht das Iſolierhaus für Infektionskranke und das

Beobachtungshaus. Unweit von letzterem erhebt ſich ein

Kapellenbau, der die Einſegnungskapelle, die Pro

ſektur und das Leichenhaus einſchließt. Alle Flächen

zwiſchen den einzelnen Gebäuden ſind in Gärten ver

wandelt. 1. UU.

Die neue Verſorgungsanſtalt der Stadt Wien



tº- Für müßige Stunden - sº

Schach (Bearbeitet von S. Schallopp)

Wir erſuchen die geehrten Abonnenten, in Zuſchriften, die die

Schach-Aufgaben und -Partien betreffen, dieſe ſtets mit der

römiſchen Ziffer zu bezeichnen, mit der ſie numeriert ſind.

JAufgabe XWII JAuflösung der

Von J. Kohtz und C. Kockelkorn JAufgabe XIW:

Schwarz (3 Steine)

Gitterrätsel

E
k

Die Buchſtaben ſind

ſo zu ordnen, daß die

wagerechten Reihen

nennen: 1. einen Ent

wickler in der Photo

graphie; 2. einen ita

lieniſchen Opernkom

poniſten; 3. einen bul

gariſchen Staats

IT TÄTET | ###

| ###
6 M - W., 3. - Ulatt.

-

5 # Ä
4 | # # kä–

3 # M W. 3. Sc5–a4 matt.

- B.

2 S. 1. Ke5–d6

1 L W. 2. Dh6×f6+

S. 2. Kd6–c7

a b c d e f FT“ W.3. Sc5–a6 matt.

Weiß (8 Steine)

Weißziehtan u.ſetztmitdem drittenZugematt.

Partie r. IX

Turnierpartie, geſpielt zu Berlin am 19. Februar 1904.

D am em bauern spiel

Weiß: H. Caro. – Schwarz: W. Kunze.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. d2–d4 d7–d5 16. h2–h3*) h7–h6

2. Sg1–f3 e7–e6 17. Sg5–f7 Kh8–h7

3. e2–e3 Sg8–f6 18. Sf7–e5 Ld6Xe5

4. Lf1–d3 Lf8–d6!) 19. d4Xe5 Sf6–d7

5. Sb1–d2 0–0 20. Lc1–f4!7) g7–g5*)

6. e3–e4! d5Xe4 21. Lf4–h2 Sd7–c5

7. Sd2Xe4 Sf6Xe4 22. Db3–b5! Sc5–d7")

8. Ld3×e4 f7–f5*) 23. Ta1–d1") c7–c6

9. Le4–d3 Sb8–d7 24. Td1Xd7+ Kh7–h81)

10. 0–0 e6–e5 25. e5–e6!!") c6Xb5

11. Ld3–c4† Kg8–h8 26. Lh2–e5† Kh8–g8

12. Sf3–g5 Dd8–e8 27. Td7–g7+ Kg8–h8

13. Tf1–e1 e5–64 28. e6–e7 ! Tf8–e8

14. Dd1–f3!") Sd7–f6 29. Tg7–f7+*) Kh8 –g8

15. Df3–b3 De8Xh5“) 30. Tf7–f8++ Aufgegeben.")

Die Entwicklungsart von Weiß iſt ſehr ſolide; aber Schwarz

täte doch beſſer, anſtatt die Züge einfach zu wiederholen, frühzeitig

c7–c5 zu ziehen. - -

*) Dies macht den Be6 rückſtändig und ſpäter bei deſſen Vor

rücken die Angriffsdiagonale b3–g8 offen. In Betracht kam

Sb8–d7 oder c7–c5 (9. d4×c5 Dd8–a5†), worauf 9. Le4×h7+

wegen Kg8×h7. 10. Df3–g5† Kh7–g6 11. Dd1–g4f7–f5 (oder

Sd7–f6) unzureichend iſt.

*) Ein ſehr guter Uebergang auf das Angriffsfeld b3. Auf

e4×f3 erhält Weiß durch 15. Te1Xe8 Tf8×e8 16. Sg5–f7+ Kh8–g8

17. Sf7Xd6+ Kg8–f8 18. Sd6Xe8 Kf8Xe8 19. Lc1–g5 ein vorzüg

liches Angriffsſpiel.

*) Sofort h7–h6 verdiente doch wohl den Vorzug.

*) Bei 16. Sg5–f7+ Tf8×f7 17. Lc4×f7 Dh5×h2+ 18. Kg1–f1

f5–f4 iſt Schwarz entſchieden im Vorteil.

*) Droht Lc4–f7+–g6†, weshalb Schwarz zum Abtauſch ge

Ä iſt. Der Be5 wird ſehr ſtark und entſcheidet ſchließlich die

artie.

?) Auf 20. e5–e6 könnte Sd7–c5 21. Db3–b4 f5–f4 22. e6–e7

Tf8–f5! 23. Lc4–e2 f4–f324.g2Xf3 e4×f325. Le2–f1 Lc8–d7 26. Lc1

–e3 a7–a5 27. Db4–a3 Ld7–b5! bezw. 27. Db4–g4 Tf5–g5! die

Bes ſein. -

Dies ſchwächt die Königsſtellung noch weiter. -

*) Schwarz hat nichts Beſſeres; das Springermanöver be

deutet alſo lediglich Tempoverluſt.

º) Bei 23. e5–e6 ſtellt Schwarz ſich mit Sd7–f6 verhältnis

mäßig ſicher.

) Nimmt Schwarz den Td7, ſo kommt Weiß mit 25. Db5×b7

nebft 26. e5– e6 offenſichtlich in Vorteil.

*) EinÄ Schluß.

*) Die Dame verſchmäht Weiß.

*) Die Folge würde ſein: Kg8–h7 31. Lc4–g8+ Kh7–g6

32. Lg8–f7+ Kg6–h7 und nun wieder nicht Schlagen der Dame,

ſondern ſtärker des Te8, da die Dame doch unter allen Umſtänden

verloren iſt. -

Die Partie iſt vom Führer der weißen Steine ganz vorzüglich

und in glänzendem Stile geführt, ohne daß man dem Gegner be

ſonders ſchwere Fehler nachweiſen könnte.

#

mann; 4. einen Opern

komponiſten.

Dieſenkrechten Reihen

bezeichnen: 1. eine In

ſelgruppe im Bengali

ſchen Meerbuſen; 2. ei

nenausgeſtorbenenIn

dianerſtamm; 3. ein

Städtchen an der obe

ren Elbe; 4. einen

Komponiſten.

Sprichworträtsel

Befleißt du ſeiner dich mit K,

Wirſt du mit G es oft und viel erwerben.

So ſagt das Sprichwort; doch ich ſah

Schon manchen, der's befolgt, im Elend ſterben. G. P. P.

Wechselrätsel

Mit mm bedrückt es

Manchen Menſchen ſchwer,

Mit tt dagegen

Schwimmt es auf dem Meer. F. M.-S.

JAuflösungen der Rätselaufgaben in Heft 10:

Des Wechſelrätſels: Jenbach, Lenbach.

Des Sprichworträtſels: Wahl macht Qual.

Des Silbenrätſels: Verballhornung.

Des Buchſtabenrätſels: Puder, Puter, Butter.

Des Scherzrätſels: Utrecht, Unrecht.

Selbſtbewußt

„Wer hat dieſe Stiefel eigentlich beſohlt,Meiſter:

Auguſt oder du, Fritz?“ – Lehrling Fritz: „Meeſter,

dieſe Stiefel ſind fridericianiſchen Urſprungs.“
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Frau H. v. Th. auf Schl. B. Vor

den früheren Operngläſern hat das von

der Optiſchen Anſtalt C. P. Goerz

A. G., Berlin-Friedenau, Rheinſtr. 44–46,

als Spezialmodell für das Theater her

Ä rièder-Binocle Fago eine ganze

eihe von Vorzügen; vor allem geſtattet

dasÄ „Fago“ eine über

viermal größere Fläche Äg ZU

überſehen, als ein Opernglas alter Kon

ſtruktion und gleicherVergrößerung. Nähe

res darüber wie über die übrigen Sorten

der Goerzſchen Triëder-Binocles, die auch

im deutſchen Heere und in vielen aus

ländiſchen Armeen amtlich eingeführt ſind,

teilt eine Separatbroſchüre mit, die Sie

auf Wunſch von der Fabrik zugeſandt be

ein von hervorragenden medizin. Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige u. Blutarme

geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

Haemogallol wird nicht nur bei Haemogallol greift nicht, wie andere
kommen.

Graf A. in Gmunden, O.-Oeſt. - Bleichsucht und Blutarmut, sond, auch bei Eisenpräparate, die Zähne an, sondern ist

Der Schwiegervater der verewigten Prin- = Schwächezuständen aller Art, Skrophulose, frei von jeglichen unangenehmen Neben

zeſſin Johann Georg von Sachſen = Rhachitis, Neurasthenie etc. mit grösstem wirkungen und wird deshalb von jungen

(vergl. Heft 10), Herzog Philipp von Würt- - - - -temberg, iſt nicht zum zweitenmal ver- = Nutzen verwendet. Mädchen mit Vorliebe genommen

eiratet, ſondern hat in einziger Ehe die = -

zherzogin Maria Thereſia von Oeſter- = Haemogallol wird selbst vom zar

Ä“Ä Ä "# ſo testen und kranken Organismus mit Appetit Haemogallol istin Pulver-,Tabletten

ötz verſtorbenen Prinzeſſin, deren Egenommen, leicht assimiliert, gut vertragen und Pastillenform in allen A
- - - - potheken zuWÄÄÄÄ.ÄÄ und eignet sich auch deshalb vorzüglich als haben. Eine Schachtel Haemogalloltabletten

# / Z09 / Nahrungsmittel für Kinder. zum Preise von M. 2,4o.

obert und Ulrich (nicht Ärº
Il

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.

Oberpoſtrat Vor

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.

-

=

ſitzender der Schantung-Eiſenbahn

geſellſchaft, die 1899 in Berlin mit

einem Kapital von 54 Millionen Mark ge

ründet wurde, iſt der ehemalige Unter- -

taatsſekretär im Reichspoſtamt, Wirkl. IIIIIIIII IIIII 11.11.111.111.111.111

Geh. Rat # ÄsÄ üge enÄ =+++++++++++++++++++++++++

#ÄÄÄ M#= Stottern
Ä H.Ä Ä Ä E- heil An

nauen Beantwortung der Frage müſſen - eilt. 'sAn

Sie das betreffende Objekt ſchon einem für0rchester,Schule u.Haus. ÄProf. RudolfDenhardt Ä
Sachverſtändigen, an denen es ja in Ihrer

Stadt nicht fehlt, zur Begutachtung vor

legen. Unter Umſtänden kann der Wert

allerdings ein recht hoher ſein, wurde

Onorar nach" -- Prosp.

Heilung. EisenachÄ S

Gartenl. 1878No.13,1879No.5. Einzige

Anst. Deutschl.,i.herrl. Lage,diemehrf.

dochÄ º ÄÄÄ ## *** ÄÄÄÄÄr“
einziges Spielkartenblatt (eine - E - aiser ilhelm II.

ſteinfünf) für 55000 ./. verkauft. Auf der # E

Rückſeite der Karte befindet ſich ein von - -

Hans Holbein ÄsÄ Ä Ä Z Äſtenſ
Namenszug verſehenes Guache-Miniatur- E

ÄÄÄÄ Her- # # TechnikumAltenburg
zoginPÄ Howard von Norfolk. Maschinenbau. Elektrotechnik.

H. T. & K. in Bremerhaven. In Jul. Heinr 1immermann. Leinz Programm kostenfrei.
den deutſchen geographiſchen und Nach- l. PLlg.

ſchlagewerken Ä ie durchweg die Geschäftsh.: St. Petersburg, Moskau, London.

Schreibweiſe: Oporto (oporto heißt por

Ä „der Hafen“); Ä Portugieſen Bequeme

Ä aber ſchreiben nur: Porto. eN1. -

Sie ſich über die dortigen Handels- und JK k 0 R h b
Ä dauernd auf dem d (2M- U 2- 0 2 % -

Laufenden erhalten wollen, ſo bietet die in verſtellbare Keifkiſſen für Wöchnerinnen, Aſtmathikeruſw.,

Porto erſcheinende gediegene Handels- «Leioſtühle, Klappſtühle, Schlafmöbel a11er Art.

ÄÄÄÄÄÄ Beſichtigung und Preisliſte IV gratis.

ines fünfzigjähri Beſtehens hat das - BERLIN SW.

ÄÄÄ R. Jaekel S Patent-Möbel-Fabrik, Markgrafenstr. eo.

(UI151UllNIEL UN etMCU IV(l)TEN Hºteſel- - -

ÄÄÄÄÄº" Sº Erholungsheim „Lichtenthal“
(OMDCT - -

Otto Sch. in Preßburg. Das iſt bei Baden-Baden III.

zweifellos eine ſehr achtbare Leiſtung; es Naturheilanstalt.

wird. Sie intereſſieren, wenn wir Ihnen Vorzügl. eingerichtete und geleitete Naturheilanstalt. Das ganze Jahr hindurch

zur Vergleichung das Ergebnis,der Wett- geöffnet. Prospekte gratis durch den Besitzer und Direktor

märſche mitteilen, die nach dem Regle- Bernhard Binswanger.

ment alljährlich von den Subalternoffizieren

der italieniſchen Infanterte im feldmarſch- Ä
mäßigen Anzuge auszuführen ſind. Dar- W)

unter dürfte bisher das des 11. Berſaglieri- <

regiments in Aſti den erſten Platz ein- ®

nehmen. Bei dieſem Regiment kamen drei - -

Offiziere gleichzeitig am Ziele an, nach- (S
dem ſie 35 Kilometer in 3 Stunden 12 Mi- TE G- -

nuten (das Kilometer durchſchnittlich in -

5/2 Minuten) zurückgelegt hatten. ---

Frau Ch. v. B. in Halberſtadt. Wie

in den vergangenen Jahren werden auch

in dieſem Sommer die „Ferienkurſe in

Jena“ für Damen und Herren im Auguſt,

und zwar im Volkshaus am Karl Zeiß

Platz abgehalten werden. Die Sprachkurſe erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse

finden vom 4. bis 17. und vom 4. bis » sammetweiche Haut, blendendschönen Telnt und beseitigt Sommersprossen

24. Auguſt ſtatt. Auskunft erteilt das Sekre- sowie alle Arten Hautunreinigkeiten. à Stück 50 Pfg. in allen Apotheken,

Ä Frau Dr. Schnetzer - Jena, Garten- Drogen-, Parfüm- und Seifen-Geschäften.

UCBC 2.
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Hanôſchriften - ABeurteilung
Für Abonnenten koſtenfret. Geſuche ſind unter Beifügung der Abonnementsguittung an die Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart zu richten.

„Grete – Prag“. Sie ſind ein Widerſpruchsgeiſt, der den

Kampf nicht ſcheut und in der Diskuſſion lebhaft werden kann.

Dabei ſind Sie klar und nüchtern im Urteil und verlieren ſich nicht

in Details, machen auch keine Konfuſionen, ſondern wiſſen. Nichtzu

ſammengehöriges genau auseinander zu halten. Sie ſind ſchlag

fertig und redegewandt, wiſſen aber auch klug zu ſchweigen und

zu verſchweigen, wo Sie nicht reden wollen.

A–er Lajos, Pozſony. Literariſch gebildet und geiſtig ge

wandt und ſelbſtändig. Kopf und Herz ſind gleichmäßig entwickelt,

in Ihren Gefühlen ſind Sie beſtändig und warm, und ſomit macht

hr ganzes Weſen einen harmoniſch abgerundeten Eindruck. Sie

ſind maßvoll in allem, was Sie tun, ausdauernd in Ihren Unter

nehmungen und lebhaft und beſtimmt im Wollen. Sie ſind mehr

fein als groß angelegt, haben geiſtige Intereſſen. Sie erfaſſen

raſch, kombinieren, richtig und entwickeln logiſch. Sie haben

Formen- und Schönheitsſinn und beſitzen innere Vornehmheit und

iſtinktion. Sie ſtehen in jederÄ über dem Durchſchnitts

menſchen. L. Meyer, Matenfeld bei Ragaz (Schweiz).

Hermann Jacob ZFraunfisch, Zerlin 0., jlexanderstrasse 27a
Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten.

Specialität:

Wohnungs

Einrichtungen.
Illustrierte

Preislisten

für Möbel 30wie

Dekorationen,

Gardinen, Teppiche

gratis und franko.

Freie Bahnfracht durch

ganz Deutschland.

RECK

KoBoud

NOVA

XE

Sº e r e

Arp

FAwo RT

Gºººº

Excelsior

Ts

Falk's „APHANIZ0N“
ist das einzige für Jedermann praktische

Mittel um Flecken aus allen Stoffen rasch,

mühelos und sicher zu entfernen. Vom

hoh. kgl. württemberg'schen Kriegsmini

sterium geprüft und den Truppen zum

Reinigen der Uniformen empfohlen.

EMILWünschE G.

für photographische Jndustrie
Eee

Duchsendungen

Preisliste

Königreich Sachsen.

Technikum Mittweida.

Direktion : Prof. A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

DRESDEN

für Elektro- und Maschinentechnik.

Elektrot. u. Maschinen-Laboratorien.

36. Schuljahr: 3610 Besucher. -

Lehrfabrik-Werkstätten.

Programme etc. kostenlos durch

das Sekretariat.

Frachtſtücke 3.75, 6.-,10.-, 20.- 5is800.-M.

Gardin., Portièren, Möbelſtoffe, Steppd.:c.

Ä Spezialhaus Ä. 158

Pamendant Ras

r-Carreras

UniversaLaatººs

Kann Camerºns

Samuenschuss

Rest Cºas

Detanwe usw.

u beehen

kostenlos

f Ä# Ä Droguerien, Par- (600 Illuſtr.) Oranienſtr.

umeren und Apotheken. Utr. -

chem. Fabrik Aug. Falk, Wien, IV. KatalogÄ Emil Lefèvre.

Soeben wurde ausgegeben:

Mitgeteilt von W. Wyl

Geheftet M. 3.–, gebunden M.4.–

Stuttgart. Deutſche Verlags-Anſtalt.

- E-

Franz von

Geſpräche und Erinnerungen

Mit einem Bildnis und einem Brieffakſimile Len -

bachs und vier bisher unveröffentlichten Bildern

Lenbach

Dieſe Aufzeichnungen gehören nach Form

und Inhalt zu dem Beſten und Anziehendſten,

was wir Deutſchen auf dem Gebiet derartiger

Erinnerungen beſitzen. Sie bieten unerſetzlich

wertvolles Material ſowohl für die intime

Geſchichte des deutſchen, ſpeziell Münchner

Kunſtlebens der letzten Jahrzehnte, wie für

die Kenntnis der Welt- und Kunſtanſchauung,

des Geiſtes und Herzens des Künſtlers.
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Heroin

Cocain MORF HITU ohne Spritze

mildest und ohne Zwang in ca. 4 Wochen. Prospekt etc. frei.

Dr. Franz Müller's Sanatorium Bad Godesberg–Rheln.

Zwang- A L K O - O L- etc. Ent

ose wöhnung

Ein Wort an Alle, die fremde

Sprachen schnell lernen wollen.

A Dr.Richard S.Rosenthals
A

Mesterschutzsystem
zur Selbsterlernung

moderner Sprachen

Leicht fassliche Methode durch brieflichen

Selbstunterricht eine Sprache in 3 Monaten

sprechen, schreiben

F und lesen zu lernen

15 Lieferungen, Preis komplett .

Entwöhnung

Englisch: 15 M. # # #

Französisch: 15 Lieferungen, Preis komplett . 15 M. = = =

Italienisch: 20 Lieferungen, Preis komplett . 20M. = = = -

Spanisch: 15 Lieferungen, Preis komplett . 15M. ESS =

Portugiesich: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10M. A - = =

Holländisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. S = = S

Dänisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10M. ) SZ E*

Schwedisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10M. = " - =

Polnisch: 15 Lieferungen, Preis komplett . 15 M. Z S. - es

Russisch: 21 Lieferungen, Preis komplett . 21 M. = = = =

Böhmisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. s E = -

Ungarisch: 15 Lieferungen, Preis komplett . 7": M. - TS S

Deutsch: 10 Lieferungen, Preis komplett 10M S = S- -
- -

Jede Lieferung ist auch einzeln à 1 M. beziehbar. Komplett in eleg. Karton.

Schlüssel dazu pro Sprache 1 M. 50 Pf. Bei Bestellung von 2 Sprachen zugleich

3M. Preisermässigung. Probeheft für 50 Pf. in Briefmarken portofrei. Prospekt gratis.

Rosenthal'sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig 17.

N HS Kindermehl

KinderKrankeu.Magenleidende Unübertroffen bei:Diarrhoe

Brechdurchfall.Darmkatarrh Vorräfig inapoth DragaDelicatess

Bleyle's Knahen-Anzüge
ſind die geſundeſte und bequemſte Kleidung der Gegenwart.

Nur aus beſtem, reinwollenem Kammgarn angefertigt, vereinigen ſie in ſich alle

Eigenſchaften, die an einen tadelloſen Knabenanzug geſtellt werden können; ſie ſind praktiſch,

unübertroffen dauerhaft, kleiden vornehm, haben flotten Sitz und bieten für jede Jahres

zeit bei jeder Witterung die angenehmſte und vorteilhafteſte Kleidung. Zu haben für

2–16 Jahre. Ausführliche illuſtrierte Preisliſten gratis und franko.

Aug. Friedr. Sauer, Stuttgart P. 47.

Einziges Spezialgeſchäft für Bleyle'sporöſe Oberkleidung.

Kronen-Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und

Steinbesehwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit), die verschiedenen Formen des

Gicht, sowieGelenkrheumatismus. Fernergegen katarrhalischeAffectionen

des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe.

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen.

Broschüren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco.

Brief- und Telegrañ-Adresse: Kronencuelle Salzbrunn

Fr. G. in Breslau. Es iſt das ein

weitverbreiteter Irrtum; tatſächlich rühren

die als weidmänniſche Hutzierde beliebten

ſogenannten Gemsbärte jedoch gar nicht

vom Barte dieſes edlen Bergwildes, ſon

derm vom Rücken der Gemsböcke her. Die

im Sommer lichtfalbe Gemſe verfärbt ſich

vor der Gemsbrunft und wird ganz dunkel,

aſt ſchwarz. Die Haare des ſchwarzen

Rückenſtreifens bekommen glänzend weiße

Spitzen. Dieſe im Herbſt über dem Rück

grat des Gemsbockes etwa 4 bis 6 Zoll

lang wachſenden Haare heißen der Gems

bart. Sie werden bei zur Brunftzeit ge

ſtreckten Böcken ſorgfältig geſammelt und

dann zu dem bekannten Hutſchmuck ge

bunden. Dem Rücken eines geſchoſſenen

ſchmucken Gemsbockes kann man Haare

für vier bis ſechs Gemsbärte entnehmen,

die nach genauer Sortierung nach Farbe

und Länge Verwendung finden.

Frau A. v. Th. in Poſen. Das iſt

wohl eineÄ Richard Strauß'

„Don Quichote“ iſt keine Oper, ſondern

eine auf dem Boden der Programmuſik

ſtehende ſymphoniſche Tondichtung. Uebri

gens hat das Meiſterwerk des Cervantes

die Komponiſten von jeher ſtark inſpiriert.

Aus einem Verzeichnis, das der New

W)orker „Muſical Courier“ bringt, geht her

vor, daß nicht weniger als 50 muſikdra

matiſche Faſſungen des „Don Quichote“

verſucht worden ſind. Der erſte Verſuch

in dieſer Reihe iſt wahrſcheinlich „Don

Chisciotto della Mancia“ von C. Sajou,

der 1680 in Venedig veröffentlicht wurde,

und den Reigen ſchließt vorläufig Rau

cheneckers „Don Quichote“, der 1897 in

Elberfeld erſchien.

A. F. in Hildesheim. Bei dem zur

Verfügung ſtehenden beſchränkten Raum

iſt es ganz unmöglich, Ä das an

dieſer Stelle auseinanderzuſetzen. Auf alle

ſolche Fragen, die einem jeden alltäglich

auf Schritt und Tritt aufſtoßen, gibt das

Werk von Profeſſor Leopold Pfaund

ler: „Die Phyſik des täglichen Le

bens“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt,

Preis geb. / 7.50) erſchöpfende und zuver

läſſige Antwort. Das mit 464 Abbildungen

ausgeſtattete, durch jede beſſere Buchhand

lung zu beziehende Buch ſetzt jedermann

in den Stand, ohne weitere Vorkenntniſſe

ſich jenes Maß von phyſikaliſchen Kennt

niſſen zu erwerben, das man heutzutage

von jedem Gebildeten verlangen muß. Der

Verfaſſer bringt darin fortwährend prak

tiſche Beiſpiele aus Haus und Küche, Stadt

und Land, aus der freien Natur wie aus

den Stätten der Induſtrie, an denen er

die theoretiſchen Sätze erläutert.

Guſtav L. in Mainz. In folgenden

preußiſchen Städten ſind Baugewerk

ſchulen: Aachen, Barmen- Elberfeld,

Berlin, Breslau, Buxtehude, Eckernförde,

Erfurt, Frankfurt a. O., Görlitz, Hildes

heim, Ä Idſtein, Kaſſel, Kattowitz,

Köln, Königsberg i. Pr., Deutſch-Krone,

Ära Münſter, Nienburg, Poſen und

ettin.

Mitteilungen aus dem Publikum.

Friſche blühende Lippen und ein roſiger

Teint ſind Vorzüge, auf die viele Damen

mit Recht ſtolz ſind, und die jedermann zu

erhalten trachten ſoll. Leider haben nicht

alle hierzu verwendeten Kosmetikas die

Eigenſchaft, die Haut weiß, weich und

zart zu erhalten, wie es in ausgezeichneter

Weiſe bei Sargs Glyzerinſeifen der Fall

iſt, ſondern wirken im Gegenteil durch ihre

ſtark alkaliſchen Beſtandteile ſowie durch

ſchädliche Beimengungen wie Blei u. ſ. w.

äußerſt nachteilig auf die Haut, die dann

durch die fortgeſetzte Anwendung rot und

ſchrundig und für ſchmerzhafte Hautkrank

heiten vorbereitet wird.

Verantwortlicher Redakteur:

Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift

wird ſtrafrechtlich verfolgt

Papier und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur an die Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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Sylvia

Roman

VON

Emmi Lewald (E. Roland)

(Schluß)

XVIII

D ſchreckliche Saiſon! Da war ſie wieder

in ihrer ganzen qualvollen Aufgeregtheit!

Trotz aller Menſchen ringsum fühlte ſich

Sylvia beſtändig iſoliert. Mit den jungen Frauen

des Regimentes konnte ſie ſich nicht recht ſtellen; ſie

galt bei allen für „reizend, ganz reizend – und ſo

ladylike“ – aber wenn zwei unter vier Augen

ſprachen, änderte ſich das Urteil auf „fiſchblütig,

beinah ſtumpfſinnig“.

Jeder Leutnant ſchwärmte für Sylvia – aber

aus der Ferne. Sie flirtete gar nicht, machte gar

keinen Gebrauch von ihren Erfolgen. Das ärgerte

Rothenfels zuweilen; er fand dieſen Grad von

Griſeldistum beinah ſpießbürgerlich; er hätte ganz

ern ein Dutzend ſporenklirrender Verehrer hinter

ihr herraſſeln ſehen. Er ſelber erlaubte ſich doch

auch allerhand harmloſe kleine Flirtations.

ehörte nun einmal zu ſeinem Wohlbehagen, von

Ä im Plural bewundert und angeſchwärmt

zu werden, er war ſo gerne das Ideal von

vielen und liebte romantiſch angehauchte Korre

ſpondenzen auf mattlila Papier.

Alack war glücklich zur Kriegsakademie ge

kommen, aber Sylvia ſah ihn kaum allein. Rothen

fels nahm ihn ganz ins Schlepptau, und Alack

zog bewundernd hinter dem Schwager her, der

genau war, wie er hätte ſein mögen – menſch

lich und militäriſch ſein leuchtendes Vorbild.

Außerdem hatte ſich irgend etwas in Alacks

Natur ſehr verändert. Es war Sylvia nicht ganz

klar, worin es lag. – –

Als Sylvia eines Mittags im Schneegeſtöber

von einem Wohltätigkeitsbazar kam und müde

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 12
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die Leipzigerſtraße hinunterſchritt, ſtand ſie plötzlich

vor Ellen Schmidt, die, ohne Schleier, den Mantel

kragen hochgeſchlagen, reſoluten Schrittes durch

das Gewühl wanderte.

Sylvia blieb ſtehen. „Ellen!“ rief ſie, „Ellen

– kennſt du mich noch?“

Ellen Schmidt ſtutzte. Sie war ſo in Ge

danken, daß ſie ſich im erſten Augenblick gar nicht

in der Wirklichkeit zurechtfand. Das ſchlanke

Weſen im koſtbaren Pelz, das mit dem Motiv

von kniſternder Seide verwachſen ſchien, ſah ſehr

Ä aus als die verängſtigte Sylvia der Jenenſer

age.

Ellen blieb etwas kühl und machte Phraſen.

Sylvia ſah ſie ganz traurig an. „Entweder haſt

du mich vergeſſen,“ ſagte ſie, „oder du biſt noch

böſe wegen meines Schweigens damals.“

„Nein, wegen damals nicht,“ verſetzte Ellen,

„denn damals in Delft diktierte und befahl dein

Vater, und daß der ſtärker war als du, wunderte

mich gar nicht. Der Große frißt den Kleinen eben

immer. Aber du biſt ſonderbar, Sylvia. Du machſt

Freundſchaften in Zwiſchenräumen. Jahrelang haſt

du nicht nach mir gefragt und nun kommſt du

plötzlich aus dem Menſchengewühl auf mich zu, ſo

warm und herzlich, als könnteſt du allen Schnee

der Erde zertauen. Nicht einmal von deiner Heirat

erfuhr ich durch dich, nur durch andre –“

„Schilt nur,“ ſagte Sylvia, „du biſt ganz im

Recht; aber wenn du ausgeſcholten haſt, ſo laß

mich ein Stück mit dir gehen und erzähle mir

von dir.“

„Intereſſiert dich das wirklich?“

„O, ich habe ſo oft nach dir gefragt, wo ich

20
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konnte! Weißt du, wen ich neulich auf einem

Ball traf – Landeck! Weißt du noch, der

Gneſener? Er war zwei Jahre in Rußland und

iſt jetzt im Generalſtab. Der wußte viel von dir,

hat all deine Sachen geleſen; er ſagte, du hätteſt

die famoſeſte Karriere gemacht von all den Leuten

damals in Gneſen. Und in irgend einer Zeitung

las ich einmal, daß du ſo lange in Stockholm

warſt und ſo glänzende Vorträge gehalten haſt.

Im Grund war's wohlÄ daß ich

nicht wieder mit dir anknüpfte, und dann kam

noch etwas andres hinzu: ich dachte, die Art

Heirat, wie ich ſie gemacht habe, würde dir wahr

ſcheinlich furchtbar unintereſſant vorkommen.“

Ellen ſah aufmerkſam in das ſchöne Profil

an ihrer Seite. Früher hatte ſie leicht und ſicher

in dieſen aufrichtigen Zügen geleſen, jetzt fühlte

ſie, daß ſich allerhand in Sylvias Ausdruck ihrer

Menſchenkenntnis entzog.

„Ich hörte,“ ſagte ſie, „daß du mit unnach

ahmlicher Grazie auf den Höhen des Lebens

dahinſchwebſt. Das iſt auch eine Kunſt, zu der

Begabung gehört – und da ich jede Art von

Begabung an ſich bewundere, bewundere ich auch

dich, Sylvia! Alle Achtung – ich könnte 's nicht

. . . allerdings, wir zwei ſegeln ja auch auf ſehr

verſchiedenen Meeren –“

„Du findeſt wohl auch, daß ich ſehr in meinem

Element bin?“ fragte Sylvia. „Als wir uns

zuletzt ſahen, war ich ſehr aus der Bahn geſchleudert.

Ich hatte damals ſolchen Freiheitsdrang – das

iſt dann in der häuslichen Zucht bald verraucht.

Schwache Weſen wie ich ſollen nur nicht glauben,

daß ſie ſich ihr Leben bilden können – das Leben

bildet ſie.“

Sylvia lächelte melancholiſch.

„Denkſt du noch zuweilen an früher?“ fragte

Ellen.

„O doch – das iſt für mich das Skelett im

Hauſe – dies früher! Es ſtört mich oft. Es

hindert mich, mir jene Oberflächlichkeit anzueignen,

in der ſich die Menſchen, mit denen ich lebe, ſo

wohl fühlen. Ich bin halb, Ellen – in allem.

Das iſt ſehr fatal.“

Sie ſah träumeriſch in das Menſchengebrauſe

ringsum. „Ich wollte, ich könnte länger mit dir

zuſammen ſein! Kannſt du nicht zu mir kommen?

Mein Mann würde dir gewiß gefallen, alte Militär

tochter, die du biſt,“ ihre Stimme klang etwas for

ciert, „du würdeſt mir ſolche Wohltat erweiſen –“

„Ich muß abreiſen, Sylvia, in zwei Stunden

ſchon –“

„Ah!“ ſagte ſie enttäuſcht, „und wohin?“

„Immer noch das alte Lied – die jährlichen,

geiſtigen Faſttage in Gotha – das heißt: dies

mal kommt Wechſel herein,“ ſie zauderte einen

Augenblick, „na, ich will's nur geſtehen – ich

heirate.“

„Du? Die Freiheitsenthuſiaſtin?“

„Meine Freiheit bleibt mir. Ich hab' mir

den Partner wohlweislich danach ausgeſucht. Und

kennen tun wir uns ſchon viele Jahre lang.

Unſre Seelen haben ſich ſozuſagen zuſammen

korreſpondiert.“

„Und wo lebt er denn?“

„In Jena.“

Sylvia blieb ſtehen. „Ellen!“

„Nein,“ lachte dieſe, „nicht, was du jetzt denkſt.

Aber dicht dabei: Profeſſor Herrmann. Ja, Sylvia,

gegen meine Prinzipien iſt's ja eigentlich. Aber

weißt du, Grundſätze hat man ja immer nur ſo

lange, bis der Teufel ſie holt. Ich habe mir den

Fall gründlich überlegt – fünf Jahre lang. Nun,

da bin ich wohl gegen Mißgriffe gefeit – und

meine Arbeiten kann es ja nur fördern, denn er

iſt das reine lebendige Nachſchlagebuch, um nur

einen ſeiner Vorzüge zu erwähnen.“ Sie ſah ſehr

glücklich drein. Sie hatte ſich ſo embelliert mit

den Jahren, die einſtige Mauerblume von Gneſen.

Sie war gleichſam mit der Zeit in ihre großen,

männlichen Geſichtszüge hereingewachſen, und ihre

klugen Augen konnten ſo jung und ſo lebendig

ſprühen. -

Sylvia überkam es wie Neid. „Du biſt klug,“

ſagte ſie, „du tafelſt aber auch an allen Tiſchen.“

„Ja,“ lachte Ellen, „aber es iſt nun mal ſo!

Ein gewiſſes Maß von Unannehmlichkeiten hat

eben jeder Menſch auf Erden durchzukoſten. Bei

mir fielen ſie weſentlich in die Jugendzeit. Du

ahnſt aber auch nicht, was ich damals alles an

Prometheusqualen geduldet habe! Seitdem ging

es immer bergauf, erſt mit der Arbeit, nun noch

mit dem perſönlichen Glück. Weißt du, ich tauſchte

mit niemand auf der Welt! Aber hier iſt leider

die Potsdamerbrücke und meine Pferdebahn. Da

kommt ſie ſchon, die rotäugige. – Sylvia, es

war ſo ſchön, dir zu begegnen, dies Stück Groß

ſtadtſtraße mal zuſammen zu wandern. Und ich

danke dir dafür! Du bleibſt doch unter allen

weiblichen Weſen, die mir vorgekommen ſind,

immer das anziehendſte, wenn du auch zehnmal

ein wenig halb biſt. Und wenn du mich mal

brauchen kannſt, Sylvia – ich weiß ja, nach

Jena wirſt du wohl nicht kommen mögen – aber

ſonſt . . . wenn ich dir mal irgendwie irgendwas

ſein könnte –“

Die „Rote“ hielt. Ellen ſprang ſchnell wie

ein abgeſchoſſener Pfeil in den klappernden Kaſten.

Sie grüßte und winkte noch, und dann war ſie

hinter den gefrorenen Glasſcheiben verſchwunden,

und Sylvia ſtand allein, flockenumwirbelt, auf

der Potsdamer Brücke.

Wer ihr damals in Gneſen geſagt hätte, daß

ſie noch einmal Ellen Schmidt beneiden würde!

Und Neid war es, was ſie empfand, ſo ſehr ſie

Ellen alles Gute gönnte. Der Neid der Halben

auf die Ganzen.

::
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Am Palmſonntag wurde Erika Rothenfels

konfirmiert. Sylvia hatte die feſte Abſicht gehabt,

nach Weimar zu fahren, aber plötzlich erſchienen

Carlos und ſeine Gattin als verfrühte Oſtergäſte,

und ſo machte Rothenfels die Zeremonie allein

„auf Retourbillet“ ab.

„Lieber zehn Manöver als ſo was!“ ſagte er

zu Sylvia, als er wiederkam, „ich ſo mit dem

Geſangbuch in der Hand – und dann die andern

Konfirmationseltern mit Tränen in den Augen –

und die Werdenfels in ſchwarzem Rips mit noch

weicherer Miene als ſonſt – und die ganze Be

gräbnisſtimmung dazu! Donnerwetter ja! Vater

pflichten müſſen ja ſein, aber leicht werden mir die

meinen wahrhaftig nicht gemacht! Und wenn das

gute Wurm nur ein bißchen anmutiger ſein wollte!

En canaille hat ſie mich wieder behandelt, einfach

von oben herab, obwohl ſie nur halb ſo groß iſt

wie ich. Kinder erziehe wer mag! Ich find' es

eine Siſyphusarbeit . . . Und die Kleine gerade

ſo – macht die Aelteſte einfach nach! Ich habe

nur eine Hoffnung: tanzen muß die Erika! Am

Ende, wenn ſie Blut leckt, daß dann dieſe ſteif

leinene Bockigkeit vergeht. Und nur baldmöglichſt

jemand ſuchen, der die weitere Verantwortung

für ſie übernimmt, denn ſo auf mehrere Jahre

mit der Erika als ausgehender Tochter behaftet –

das kann ich dir ja gar nicht zumuten, Sylvia.“

„Warum nicht?“ ſagte ſie, „es wäre doch

nur meine Pflicht. Mir würde es ganz recht

ſein, bei meinem Leben als Vergnügungsvogel auch

einmal eine Pflicht zu haben.“

Er lachte. „Du biſt rührend gut, aber weißt

du, deine Hauptpflicht bleibt doch immer die, mir

zu gefallen. Mehr Pflichten ſollſt du gar nicht

haben. Ach Gott, Sylvia, wie hübſch iſt es doch,

wenn jemand ſo hübſch iſt wie du! Früher, da

war's mir ſo oft ein ordentlicher Schmerz, wenn

auf Bällen oder ſonſtwo jemand meiner Frau

vorgeſtellt werden wollte, und ich ihm anſah, daß

er irgend was beſonders Effektvolles erwartete,

ſo 'ne glänzende Salonbeauté, und dann dieſe

verwunderten Geſichter, wenn ich die Kerle zu

meiner Frau ſchleppte – und die Augen von

ihnen, in denen geſchrieben ſtand – ſo – ſo –

na ja! Siehſt du, verteufelt war das manch

mal – und nun mit dir, wo alle immer baff

ſind! Ach, liebſte Sylvia, ich bin ja ſo froh,

wieder bei dir zu ſein! Sieh mal, ich habe faſt

ſchlechtes Gewiſſen, daß ich dir die Gören an

hänge, aber es geht nicht anders. Oſterſonnabend

kommen ſie für acht Tage angerückt. Die Werden

fels ſchien es für abſolut ſelbſtredend zu halten.

Weißt du was? Wir wollen mal tanzen laſſen in

der Zeit und verſuchen, ob das bei Erika nicht

doch verfängt – ordentlich Leutnants aufbieten

dazu. Hol doch gleich mal die Liſten, Carlos

kann mit ausſuchen. Dem macht's ja auch Spaß.“

Es wurden ſehr geräuſchvolle Feſttage.

Zwei alte Kameraden aus Rothenfels' erſter

Garniſon kamen zu Beſuch; Carlos und Alack zogen

die ganze Zeit hinter Sylvia her – und in der

gegenüberliegenden Hälfte der Etage, die Rothenfels'

ebenfalls gemietet hatten, hauſten die beiden kleinen

Mädchen, die im Geläute des Oſterſonnabends

angekommen, vom Vater abgeholt und nun in

den entfernteſten Zimmern deponiert waren, die

alle andern ziemlich ſtörten, aber doch immer

pflichtſchuldigſt mitgeſchleppt wurden, wenn der

Vater Berlin „zeigte“.

Sylvia blieb während dieſer Exkurſionen meiſt

zu Hauſe, ruhte ſich aus, beſprach die Mahlzeiten

mit dem cordon bleu und traf Vorbereitungen

für den Tanzabend.

Sie war ſo unluſtig zu allem. Dabei fiel ihr

noch ein beſonderer Umſtand auf die Stimmung.

Sie, die ſo wenig um die Gunſt der Menſchen

tat, der dieſe immer wie etwas Leichterworbenes

in den Schoß fiel, ſie empfand ein phyſiſches

Mißbehagen wegen der unverhohlenen Abneigung,

mit der Rothenfels' Töchter ihr begegneten. Es

war etwas ſo Feindſeliges in den Blicken der

eigenſinnigen Erika, etwas ſo Abweiſendes in der

Art der bläßlichen zwölfjährigen Ilſe, die kaum

ein Wort ſprach und ſich meiſt an die Hand der

Aelteren klammerte.

Das war zwar immer ähnlich geweſen, aber

diesmal ſchlimmer als je. Das Erwachſenſein

ſchien Erikas feindliche Gefühle zu verſtärken.

Sylvia wich den Kindern möglichſt aus. Ja,

wenn man bei Tiſch ſaß und Sylvia mit dem

nachſichtigen Lächeln der wohlerzogenen Hausfrau

den oft nicht ganz geſchmackvollen Scherzen der

berlinbegeiſterten Provinzkameraden lauſchte und

dann zufällig ans Ende der Tafel ſah, wo Carlos

und Alack zuweilen den „kleinen Affen“, wie der

Vater ſie liebevoll nannte, einen Unterhaltungs

broſamen zuwarfen, dann merkte ſie deutlich, wie

kritiſch die kalten grauen Augen der älteſten Rothen

fels auf ihr ruhten – unerbittlich mißbilligend,

wie nur ſehr junge Menſchen zu blicken vermögen.

Sylvia war nahe daran, ſich bei Rothenfels

zu beklagen. Sie ſchwieg nur, weil ſie Szenen

haßte und weil noch ein andres Gefühl in ihr

war: etwas wie ſchlechtes Gewiſſen, weil ſie

dieſen Kindern, die zwar gar keine Liebe von ihr

wollten, nicht doch etwas Liebe aufgezwungen oder

nachgeworfen hatte. Aber trug ſie die Schuld?

Ließ ihr denn das geſellige Leben mit all ſeinen

Anſprüchen Zeit dazu, und verfügte ſie nicht ohne

hin nur über ein geringes Quantum phyſiſcher

Kräfte, das knapp ausreichte, die häuslichen Pflichten

zu erfüllen?

Ihre Lilienzartheit war ja einer ihrer Haupt

reize.

Der Abend des Hausballs kam.Ä
hatte Erikas Toilette beſorgt, mit vollen Händen

Geld dafür ausgegeben. „Wenn einer was aus
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dem Wurm machen kann, iſt's Petrus Unter den

Linden,“ hatte er geſagt. Leicht war aber die

Aufgabe für Petrus nicht geweſen. Erika ſtak

bei den Anproben mit einem verzweifelten Dulder

geſicht in Spitzen und Blumen.

Jetzt neſtelte Sylvias Jungfer bereits ſeit

einer halben Stunde an dem jungen Mädchen

herum.

Sylvia war mit ihrer Toilette fertig. Sie

ging über den hellerleuchteten Korridor in die

andre Etage hinüber, um ihren Ballmutterpflichten

zu genügen. Da klang ihr Rothenfels' ſcheltende

Stimme entgegen und Erikas hartes Organ da

zwiſchen, wie zwei ſcharfe Klingen, die gegen

einander fahren.

„Hol der Teufel die Launen!“ rief Rothen

fels. „Erſt trommelt man den ganzen Ball für

dich zuſammen, und nun willſt du nicht –“

„Für mich?“ ſpottete die ſcharfe Stimme, „ich

lege wenig Wert darauf, zwei Wochen nach meiner

Einſegnung ſchon aufs Parkett geſchleppt zu

werden.“

Sylvia öffnete die Tür. Das hübſche Zimmer

mit den lichten Vorhängen und der ſtrahlenden

Gaskrone ſah ſo ſeltſam aus. In der Mitte

ſtand das junge Mädchen, zornig, mit ſchlaff herab

hängenden Armen, vor ihr der Vater in vollem

Waffenſchmuck, beide Hände auf den Säbel ge

ſtemmt, die Jungfer ſcheu beiſeite ſehend, als

wolle ſie die Taubheit auf beiden Ohren markieren

– und abſeits in die Chaiſelongue hineingedrückt,

zwiſchen Chiffons und Seidenſchals, die kleine Ilſe,

die mit großen, verängſtigten Augen dem Streite

zuhörte, der da aus der Welt der Erwachſenen

in ihre Kinderſphäre drang.

„Und ich ſage dir: du kommſt augenblicklich

mit herüber!“ rief Rothenfels. „Soll deine geſell

ſchaftliche Laufbahn gleich mit einer Blamage

beginnen?“

„Warum nicht?“ verſetzte Erika bitter, „dann

Ä ſie vermutlich nur an, wie ſie enden wird,

enn Blamagen werden für mich wohl immer die

einzigen Balltrophäen ſein.“

Rothenfels wetterte vor ſich hin. „Gott ſei

Dank, daß du kommſt,“ ſagte er zu Sylvia. „Jetzt

verſuch du, ihr den Kopf zurechtzurücken. Vielleicht

haſt du mehr Glück dabei, ich hab' mein Pulver

verſchoſſen.“

Und er verſchwand ſäbelraſſelnd. Sylvia ſah

ſich ruhig um. „Gehen Sie jetzt,“ befahl ſie der

Jungfer, „es könnten Gäſte kommen!“ Erika

blieb unbeweglich, herben Trotz in den Mienen.

Sie waren allein. Sylvia ſtand vor der

Stieftochter, ſtumm, ſie wußte nicht recht, was

ſie ſagen ſollte, wie anfangen? Sie ſah über

legend zur Seite, da fiel ihr Blick in den großen

Stehſpiegel, und plötzlich ſchämte ſie ſich ihrer

eignen Schönheit, dieſem jungen Stiefkinde der

Grazien gegenüber.

Erika folgte ihrem Blick und lachte ironiſch.

„Ja, wenn man ſo ausſieht wie du, dann hat

es Sinn, auf Bälle zu gehn!“ ſagte „Dann

iſt man entſprechend ausgerüſtet für das Vanity

fair! Beſſer als du kann man dafür ja gar nicht

aſſortiert ſein!“

Plötzlich begriff Sylvia. Ellen Schmidt fiel

ihr ein – ihre Tanzerfahrungen in Gneſen . . .

„Willſt du darum nicht tanzen,“ fragte ſie,

„weil du dir nicht hübſch genug erſcheinſt? Wer

Ä vielleicht gefällſt du andern beſſer als dir

L ſt –**

„Gefall' ich dir etwa?“ fragte Erika ſchneidend.

„Du haſt dir nie die Mühe gegeben, mir zu

gefallen,“ ſagte Sylvia.

„Weil das von vornherein vergeblich geweſen

wäre – wir paſſen nicht zueinander.“

„Willſt du mit deinen ſechzehn Jahren ſchon

wiſſen, zu wem du paßt?“ fragte Sylvia ſanft.

„Allerdings, denn ich bin ein fertiger Menſch.

Ich habe mich in abſoluter Einſamkeit ſelbſt er

zogen. Ich bin keine Puppe, wie – wie andre

Leute . . .“

„Wie deine Stiefmutter, willſt du ſagen?“

ergänzte Sylvia. „Wenigſtens biſt du offenherzig!“

„Ja – und darauf bin ich ſtolz!“

Sylvia fühlte ihre Geduld langſam ſchwinden.

Jetzt entſchuldigte ſie Rothenfels' Zorn, der ihr

vorhin übertrieben ſchien. Sie ging im Zimmer

auf und ab.

„Laſſen wir doch meine Perſon aus dem

Spiel!“ ſagte ſie dann möglichſt gefaßt. „Unten

rollen ſchon die Wagen. Es handelt ſich augen

blicklich nur um den Wunſch deines Vaters. Ich

hoffe, du kommſt mit herüber. Wenn du ein

„fertiger Menſch biſt, kann dir dies bißchen

Selbſtüberwindung doch nicht ſo ſchwer werden.“

„Ich habe mich ja auch überwinden wollen!“

rief ſie heftig, „aber als er kam, als ich ihm

anſah, wie grauenhaft er mich fand – dies ent

täuſchte Geſicht! Dieſe Beileidsmiene! Ach natür

lich . . . ich ſehe ja meiner Mutter ähnlich –

zum Verwechſeln . . . das iſt's ja!“ Und plötzlich

zuckten die mageren Schultern zuſammen, das

Mädchen ſtürzte ſich in den nächſten Seſſel und

begann herzbrechend zu ſchluchzen.

Da fühlte Sylvia Boden unter den Füßen.

Mitleid überkam ſie, grenzenloſes Mitleid. Sie

kniete neben Erika hin, ſie dachte nicht an ihre

friſchen Spitzen; ihre weichen, weißen Arme

ſchlang ſie um das weinende Kind, zog Erikas

Kopf an ſich und ſtreichelte ihr leiſe und zärtlich

über das Haar.

„Weine doch nicht ſo!“ ſagte ſie. „Wenn ich

nur gewußt hätte, daß der Ball dir ſo gräßlich

iſt, ich hätte es nie gelitten, aber du haſt mir

ja kein Wort geſagt.“

Erika blickte auf. Sie ſah Sylvia neben ſich

knien. Sie hatte Sylvia kränken wollen mit jedem
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harten Wort, das ſie ſprach, nun ſtarrte ſie

ihr verwundert in das freundliche, mitleidsvolle

Angeſicht.

Sylvia ſtreichelte ihre naſſen Backen. „Ganz

feucht!“ ſagte ſie lächelnd. „Das ſind die ſechzehn

jährigen Tränen des „fertigen Menſchen“, die ſo

rapide zu fließen vermögen,“ und ſie trocknete mit

ihrem Taſchentuch das arme Geſicht.

Da erhob ſich Erika mit raſchem Entſchluß.

„Ich will dir übrigens doch zeigen, daß ich

mit der Fertigkeit nicht ganz phantaſiert habe!“

ſagte ſie energiſch. „Ich will mir nur eben die

Augen waſchen, dann komme ich mit.“

Sylvia erhob ſich. Da ſah ſie die geſpannten

Blicke der kleinen Ilſe auf ſich gerichtet, die wie

gebannt an ihr hingen.

Sie ging zur Chaiſelongue und ſah ganz un

ſicher äu das kleine, ſchlanke Weſen nieder.

„Und hier ſitzt jemand, den wir beinah ver

eſſen haben, und hört Dinge reden, die gar nicht

ſeinen Horizont ſind – wir waren wahrlich

nicht ſehr pädagogiſch,“ ſagte ſie halb für ſich,

halb für Erika.

„Ilſe iſt gewohnt, daß ſie für älter genommen

wird als ihre Jahre – ſie iſt ja meine einzige

Vertraute. Klammere dich übrigens nicht ſo an,

Ä Du weißt, daß du nicht zudringlich ſein

ſollſt.“

Ilſe ließ ſofort Sylvias Arm los, den ihre

Hände ſtreichelnd umfaßt hatten, und ſank wie

auf Kommando in eine gleichgültige Stellung.

Sylvia biß ſich auf die Lippen. Wie viel Talent

dieſe Erika hatte, zu verletzen!

„Aber Blumen und Kuchen wird man dir

wohl ſchicken dürfen, damit du auch etwas vom

Ball haſt, und wenn du Tanzmuſik gern hörſt,

warte nur, ich komme inzwiſchen einmal und be

ſuche dich, und die Berta ſoll ſich zu dir ſetzen,

damit du nicht allein biſt –“

Draußen raſſelte es. „Um's Himmels willen,

Sylvia!“ rief Rothenfels in den Korridor. „Goltzens

ſind ſchon da – es iſt rein zum Dollwerden!“

„Wir kommen ſchon!“ ſagte Erika eiſig.

Sie ſchritt tapfer zur Tür. Rothenfels' Miene

erheiterte ſich. Was ſeine Sylvia doch alles fertig

brachte! Er zerſchmolz in Bewunderung. Seine

Laune war ſofort wiederhergeſtellt, die Angſt

wegen „Goltzens“ ſofort gewichen.

Erika war natürlich der Gegenſtand all

gemeinſten Intereſſes. Man mußte ſie allerdings

regelrecht unſchön nennen, aber ſie hatte wenigſtens

ganz hübſche Nebenzutaten: feine Haut, volles

braunes Haar und ſehr „anſtändige“ Hände und

Füße, wie Rothenfels mit Zufriedenheit konſtatierte

– die Arme den ſechzehn Jahren entſprechend

unendlich knochig und lang. Viele fanden es Un

ſinn von den Eltern, ein ſo unausgebackenes Brot

ſo unnötig früh herauszubringen. „Der nutzt

nicht mal Petrus!“ ſagte eine Dame vom Regi

ment, die mit Kennerblick die Herkunft des wunder

vollen Kleides enträtſelte, in das man das arme

Parkettopfer gezwängt hatte.

Andre hielten es für einen rührenden Beweis

von blindem Vaterſtolz, daß Rothenfels die Tochter

ſo bald produzierte. Die Leutnants ſahen die Vor

geſetztentochter in ihr und umkreiſten ſie dienſteifrig.

Der Fall wurde ihnen auch dadurch erleichtert, daß

Erika recht paſſabel tanzte – darauf hatte die

Werdenfels gehalten. Das Leutnantsurteil klang da

hin zuſammen: „ſie kann ſich noch herausmauſern!“

Dabei empfanden die meiſten eine gewiſſe Ehrfurcht

vor dem großen, gleich fälligen Kapital, das dies

Mädchen repräſentierte. Sie war in der Unter

haltung unliebenswürdig und ſchnöde; aber ein

junger frauenkundiger Fähnrich motivierte dieſen

Umſtand mit der tröſtlichen Behauptung: „Das iſt

meiſtens ſo – je jünger ſie ſind, um ſo frecher.“

Das richtete die Gekränkten wieder auf.

Nur einen behandelte Erika beſſer als die

andern: Alack. Nur aus dem Grunde, weil ſie

ihn kannte, tat ſie das, nur weil ſein Geſicht ſie

vertrauter anmutete als all die andern jungen

Geſichter über bunten Kragen, in die Habys be

rühmte Linie eine Art ſtereotyper Aehnlichkeit

brachte. Aber Alack faßte Erikas plötzliche Gunſt

anders auf. Mit einem Male während der Walzer

takte kam ihm eine Idee – jene Idee, der ſo

mancher jugendliche Idealismus zum Opfer ge

fallen iſt, – das erſte heiße Verlangen nach Selb

ſtändigkeit, Sorgloſigkeit, Mammon . . .

Im zweiten Teil des Abends machte er Erika

bereits auffallend den Hof. Und zwei Menſchen

durchſchauten die Sachlage: Rothenfels, der dazu

lachte – „Warum nicht?“ dachte er, – und Sylvia.

Sylvia ließ Erika den ganzen Abend nicht

aus den Augen. Seit ſie das Mädchen ſo herz

brechend ſchluchzen gehört, war es, als ſei eine

Brücke zwiſchen ihr und Erika geſchlagen. Jugend

tränen! Ach ja, das hatte ſie auch gekannt! Und

ihr fiel mit einem Male ein, daß ſie die erſten

um Carlos geweint hatte.

Dort ſtand Carlos, ziemlich dick geworden,

am Pfeiler des Eßſaals und aß Kaviarbrötchen.

Er hielt es mit den materiellen Freuden des Da

ſeins . . . wie lange das her war – jener Probe

pfeil!

Sie ſah wieder zu Erika hin. Ihr war, als

gewöhne ſie ſich bereits an die charakteriſtiſche

Häßlichkeit dieſes Mädchens. Das Kluge ihrer

Augen fiel ihr auf, das durchdringend Kluge. Woher

Erika das nur hatte? Von Rothenfels' Minne

ſängerblick nicht – und von der apathiſchen Mutter

auch nicht.

Ob ſie ſich wohl amüſierte? Oder tanzte ſie

mit Todesverachtung? Warum ſtand Alack ſo viel

neben ihr? Und mit einem Schlage merkte Sylvia,

was in Alack vorging. Sie las es mit Sicher

heit aus ſeinen geröteten Zügen, aus dem etwas
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faden Lächeln, das er jungen Mädchen gegenüber,

intereſſante Blaſiertheit andeutend, zur Schau trug:

den Lebenshunger, der immer größer wurde, je

länger er in Berlin war, dies Saltomortale über

Ideale hinweg, wie Carlos es gemacht hatte und

Rothenfels in ſeiner erſten Ehe – in die Exiſtenz

nur von Mammons Gnaden und ohne Wahn.

Und war denn nicht das bißchen Wahn das

beſte am Heiraten – der ſchöne Wahn, den ſie

ſelber zweimal empfunden hatte, das erſte Mal aus

Gedankenloſigkeit, dann mit bewußtem Genuß –

jener Wahn, der immer verflog, weil er eben nur

ein Wahn war, aber der doch etwas ſo Gutes

geweſen, etwas, an das man ſich noch erinnernd

halten konnte –? Und ſie fühlte einen Wider

willen gegen Alack und eine Empörung, daß man

dies reizloſe Mädchen mit ſeiner Million da

vorzeitig auf den Markt brachte, ſie für etwaige

ewerber hinſtellte, um ſie möglichſt bald aus

Bequemlichkeit loszuſchlagen!

Am liebſten hätte ſie Erika fortgeführt, aus

dieſem Wirrwarr heraus, ſie mit ihren Armen

beſchirmt vor den Blicken der Kritik und Neugier,

die ſie umkreiſten – es erſchien ihr wie Menſchen

handel, was man da trieb. Sie mochte den Saal

nicht mehr ſehen und ging zu Ilſe hinüber, in

das ſtille Zimmer jenſeits des Korridors. Die

Muſik klang gedämpfter – das tat ihr wohl.

Die Jungfer ſaß gelangweilt neben dem Bett,

in dem das kleine Mädchen feſt ſchlafend lag, ein

paar Blumen auf der Decke, die ihre zarten, durch

ſichtigen Hände zärtlich umſpannt hielten.

„Sie dachte immer, gnädige Frau kämen,“

ſagte die Jungfer.

Sie ſah ſo kindlich aus im Schlaf. Sylvia

bereute, daß ſie das Kind hatte warten laſſen.

Noch im Traume ſchien es weiter zu warten, die

halbgeöffneten Lippen ſchienen etwas zu fragen.

Vielleicht wartete dieſes Kind überhaupt ſeit lange

auf etwas . . . auf etwas Glück.

Ob es am rechten Platze war in der düſteren

Penſion neben der „fertigen“ Schweſter, die es

als Vertraute nahm? Aber freilich! Wer war

denn am rechten Platz in der Welt? Sie etwa?

Seit der Mondnacht von Karnak wußte ſie, daß

ſie zum zweitenmal auf einem falſchen Poſten

ſtand. Ach! es war alles ſo zerriſſen in ihr!

Und mit unruhigem Gefühl ſchlich ſie davon, in

den Lärm zurück.

„Alle Wetter!“ flüſterte Rothenfels ihr zu,

der ſchon ungeduldig nach ihr ausgeſchaut hatte,

Ä fängt wahrhaftig Feuer bei dem kleinen

Clg.

Ä Verwandtſchaftsverhältniſſe geben, du

als deines Bruders Schwiegermutter, und ich als

dein Schwipp-Schwiegervater! Originell, nicht?“

Sie ſchwieg. Es gab Augenblicke, in denen

ein heftiger Groll auf Rothenfels ſie erfaſſen

konnte, dies war ſolch ein Moment.

Na, was ſagſt du dazu? Das könnte

Sobald die erſten Gäſte gingen, war auch

Erika unter dem Vorwand ſtarker Kopfſchmerzen

verſchwunden. Als Sylvia ſie ſuchte, war die

Tür verſchloſſen, und ihre Fragen blieben ohne

Antwort. Sie mußte noch einmal in den Lärm

zurück.

Bei Rothenfels war es ſtets ſo behaglich, daß

der größte Teil der Gäſte nicht vor Morgen

grauen nach Hauſe fand – das war des Haus

herrn Stolz.

Wenn die Exzellenzen fortgerauſcht oder fort

geklirrt waren, wurde es erſt rechtÄ
Dann kam noch einmal friſcher Mokka, Berge von

Sandwiches, und Rothenfels ging auf flehentliches

Bitten ans Klavier und ſang. Es war für die

Unterwohner ein harter Fall, ſolch ein Rothen

felsſches Zauberfeſt!

Sylvia konnte nicht mehr vor Müdigkeit.

Sie ging trotz der noch vorhandenen Gäſte allein

in ihr kleines Boudoir und ſetzte ſich ſtill in

die Ecke, den Kopf in die Hand geſtützt. Erikas

Schickſal ging ihr durch den Kopf. Durfte ſie

dieſen Handel dulden, da ſie doch ſo vieles wußte

und ſah, was Rothenfels entging? Der weib

liche Korpsgeiſt erwachte in ihr, der ſie dieſe

Dinge ſo anders auffaſſen ließ, als er es tat –

aber vor etwas ſchauderte ihr: vor großen Aus

einanderſetzungen und vor Unfrieden im Haus.

Und Erika konnte ja wie eine Eris daſtehen und

Rothenfels ſo exerzierplatzmäßig heftig werden!

Da trat Alack ein und unterbrach ihre grü

belnden Gedanken. „So, hier biſt du?“ ſagte er.

„Du haſt dich ja ſo verſteckt – komm doch mit.

Es iſt mal wieder ſo urbehaglich. Alle Damen

rauchen – ſelbſt das Stiftsfräulein ſchaukelt eine

Zigarette im Mund. Komm doch, er iſt ſo

famos bei Stimme.“

Da klang es mit einem Male dröhnend durch

die ganze Flucht der hohen Vorderzimmer: „Im

Arm ſeine zitternde Liebe –“

Die Töne taten Sylvia phyſiſch weh, nervös

und abgehetzt wie ſie war. Sie ſprang auf und

hielt ſich beide Hände vor die Ohren. „Alack!

Ich halt's nicht mehr aus! Dieſe ewige zitternde

Liebe“!“

„Sylvia!“ rief Alack tief erſchreckt und ſtarrte

ſie voll Entſetzen an. „Was in aller Welt fällt

dir ein !“

„Dieſe gräßliche Trivialität, die darin liegt!“

fuhr Sylvia fort. „Immer dasſelbe – in allen

Lagen – zu allen Stunden –“

Alack war dicht vor ſie hingetreten. Er hatte

ſeine Zigarette beiſeite gelegt und ſah der Schweſte

ſcharf ins Auge.

„Sylvia!“ ſagte er vorwurfsvoll, „fühlſt du

dich etwa ſchon wieder einmal „mal mariée“?

Biſt du wieder nicht glücklich?“

„Glücklich?! Wer iſt denn überhaupt glück

lich? Ihr ſeid glücklich, wenn ihr Geld genug
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habt und Vergnügen genug! Ich aber ſuch's wo

anders – und es iſt eben immer wie in dem

fatalen Liede: „Dort, wo du nicht biſt –“

„Sylvia, du ahnſt gar nicht, wie bodenlos

undankbar du ſprichſt!“

Sie ſank in den Stuhl. „Laß mich in Ruh!“

Ä - ab. „Wir verſtehen uns ja doch nicht

mehr.“

„Hier hört allerdings mein Verſtändnis auf!“

verſetzte Alack ſchroff. „Wenn du jetzt nicht glück

lich ſein willſt, wo du den beſten Mann von der

Welt haſt und alles Ia – dann verdienſt

du's eben nicht anders! Dann liegt's in dir!

Dann haſt du eben zur Ehe kein Talent. Siehſt

du, das erſte Mal, da war's ein Mißgriff,

da konnte dir's niemand verdenken, wenn du aus

brachſt! Jetzt aber liegt's anders. Beſinne dich

doch, Sylvia! Denke doch dran, wie du damals

nach Oppeln kamſt, was warſt du denn?

Geſellſchaftlich total drunter durch – machen wir

uns doch nichts vor –, eine entgleiſte Exiſtenz! Alle

Wetter, was habe ich damals drunter gelitten!

Und dann kam dies enorme Glück, und mit einem

Male war alles in Ordnung und beſſer als

jemals! Er hat dich aus der obſkuren Tiefe

emporgezogen, er hat dir all das gegeben,

worum Hunderte dich beneiden. Und du, du

mäkelſt an ihm, du ziehſt über ſein Singen

her, du redeſt von Unglück . . . verzeih, Sylvia,

wenn mich das aufbringt; aber diesmal kann

ich dir in deinen Privatgefühlen unmöglich folgen!“

Er riß an ſeinem Kragen. Er ſchlug mit

ſeinem ſeidenen Taſchentuch um ſich, er ſchlug auf

die Palmenblätter neben ihm, er war tief empört.

Sylvia hatte ſeine Philippika ruhig angehört.

Im Grunde tat es ihr wohl, einmal aufgerüttelt,

auf einen andern Standpunkt gezogen zu werden.

„Du mißverſtehſt mich,“ ſagte ſie kurz.

„Verſtehen – natürlich! Immer das Wort!

Du willſt wohl auch eine Unverſtandene werden?

Allerdings, das muß auch ein angenehmer Zeit

vertreib ſein für Frauen, die ſonſt alle Annehm

lichkeiten des Lebens haben, allen Komfort und

allen Luxus. Verzeih, Sylvia, wenn ich mir das

zu ſagen erlaube: die Berliner Jahre haben dich

enorm verändert. Ich weiß nicht, es iſt was

herunter von dir – der gewiſſe Schmelz, der

dich ſo reizend machte.“

Sie blickte zu ihm auf. Von ſeinem kriegs

akademiſchen Kothurn ſah er ſo lebenserfahren

auf ſie herab, halb Vorwurf, halb Mitleid im

Blick. „Alack,“ ſagte ſie ruhig, „der „gewiſſe

Schmelz ? Pardon, den haſt auch du nicht mehr!

Man ändert ſich eben, wenn man älter wird.

Und ſtreiten hat keinen Sinn, wenn jede Seite

ſich doch im Recht glaubt.“

„Ich habe mich keineswegs verändert,“ ent

gegnete er, „ich ging als fertiger Charakter von

Oppeln weg.“
A

- - - - -

Sie mußte lächeln – dasſelbe Schlagwort wie

bei Erika! Es tat ihr wohl, daß das Geſpräch

von ihr abgelenkt war.

– „Ach, Alack, ein fertiger Charakter! Denk

doch an die Poſtmeiſterstochter in Voſſowska!,

Was für ſchöne Dinge haſt du vor einem Jahr

gefabelt! Liebesheirat mit allen Opfern – und

eine alte Großmutter war da auch noch, die du

mit erhalten wollteſt. Und Verſe haſt du ge

macht und den unpraktiſchen Traum geträumt,

den alle jungen Menſchen einmal träumen. Das

war noch eine Sache mit gewiſſem Schmelz! Und

jetzt? Ein halbes Jahr lang biſt du in Berlin.

Denkſt du denn überhaupt noch an Voſſowska?“

„Laß doch die alten Geſchichten, Sylvia, das

wäre ja Wahnſinn geweſen! Das war ein Klein

ſtadtfieber, wie man's eben im Provinzleben kriegt.

Ich habe über dieſe Dinge eine Autorität gefragt,

die mich voll überzeugt hat.“

„Ich weiß, mein Mann hat's dir ausgeredet,

trotzdem du als fertige Perſönlichkeit herkamſt.

Und ich weiß auch ſehr wohl, was ihr beide nun

in Ausſicht genommen habt: eine reiche Heirat!

Alack, mit dem „gewiſſen Schmelz wird es dann

auch wohl bei dir endgültig vorbei ſein! Alſo

mache mir keine Vorwürfe um ſo etwas, vielleicht

liegt's in unſrer Familie, daß wir keine Ideale

konſervieren können, ſo wie's in andern Familien

liegt, früh graue Haare zu bekommen.“

Sie nahm ihre Boa um, denn ſie fröſtelte.

„Uebrigens,“ fügte ſie hinzu, „wenn du durchaus

ums goldene Kalb tanzen willſt, Alack, ſo ſieh

dich anderwärts um. Eins weiß ich: mein

Schwiegerſohn wirſt du nicht!“

Er zuckte die Achſeln. „Was du dir ein

bildeſt, Sylvia! Du biſt doch ein rechtes Frauen

zimmer, die gehen immer alle möglichſt ſchnell

von der Defenſive zur Offenſive über! Mit einer

Standrede für dich fing ich an, und nun haſt

du mir die Leviten geleſen.“

„Alack!“ Und ſie legte ihm die Hand freund

lich auf die Schulter. „Wir konnten's heut abend

beide brauchen, mir wenigſtens hat's gut getan,

und ſo wären wir denn quitt.“

Sie gingen zu den Gäſten zurück. Sylvia

fühlte ſehr gut, daß fortan ihr Verhältnis zu

Alack ein andres war, daß ſie den „kleinen

Bruder“ endgültig verloren hatte. Er entglitt

ihrer Hand, glitt auf die andre Seite hinüber,

auf der ſie nicht ſtehen konnte und wollte. Ihr

Leben wurde alſo immer leerer, ſie ſtand immer

vereinſamter da, inmitten des lauten Treibens,

das ſie umbrauſte!

Und kein Erſatz?! - -

Rothenfels war in heiterſter Laune, Er, der

bei der Robuſtheit ſeiner Natur kaumÄ Stunden

Schlaf nötig hatte, genoß es jedesmal beſonders,

in einen aufdämmernden Morgen hineinzuplau

dern und hineinzuzechen. Er verabredete für den
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Vormittag ein Rendezvous im Reſidenztheater, zu

einer vielbeſprochenen Matinee, bei der eine ſehr

berühmte Schauſpielerin in mehreren Ibſen-Akten

auftreten ſollte – nachher Lunch im Briſtol –,

alles Verſuche, um den Sonntag, den lang

weiligſten Tag Berlins, leidlich hinzubringen.

Sylvia hatte gar keine Luſt, aber ſie wußte:

mitkommen mußte ſie doch. –

Es war ein frühlingswarmer Regenmorgen.

Rothenfels hatte Erika ins Theater mitnehmen

wollen, dieſe aber erklärt, da ſie erſt knapp zwei

Wochen konfirmiert ſei, danke ſie für Ibſen. Die

Mädchen hatten Kopfweh vorgeſchützt und auf

ihrem Zimmer gefrühſtückt. Sylvia hatte zwei

mal vergeblich angeklopft.

Als ſie in dem offenen Landauer mit Rothen

fels zum Theater rollte, ſie mit dem ſchweren

Herzen, er mit dem leichten Sinn, betrachtete ſie

ihn öfters von der Seite. Im vollen Tageslicht

ſah er eigentlich am beſten aus, ſo kraftvoll, ſo

jung und friſch, dazu das ſtrahlende Liebens

würdigkeitslächeln, für das er berühmt war. Er

merkte nie, wenn Sylvia ſich verſtimmt fühlte;

ſie mußte es auf eigne Hand ſein, ſo als Privat

ſache, und dieſer Umſtand hatte zur Folge, daß

ſie ſich oft etwas lächerlich mit ihren Grübeleien

vorkam, die ſo gar keinen Widerhall fanden. Er

ſah eben die Dinge ſo, wie er ſie haben wollte.

„Ich fühl' mich ſo rieſig friſch,“ ſagte er und

zog die Schultern in die Höhe. „Am Ende iſt's

wirklich wahr, daß Aerger geſund iſt, danach

müßte das Zuſammenſein mit Erika immer wie

eine Badekur auf mich wirken. Nein, was hat

mich das Wurm geſtern wütend gemacht! Und

dann die Kleine, die immer ſo grundſätzlich mit

bockt. Die beiden ſehen aus, wie es auf den

Theaterzetteln von Fiesko heißt: „Zibo, Zenturione

– Mißvergnügte“. Ach, wenn ich dich geſtern

nicht gehabt hätte – ich glaube wirklich, der

freche Balg hätte ſich eingeſchloſſen –, ſie iſt

von einem Eigenſinn! Na, von mir hat ſie den

auch nicht geerbt!“

Er lachte und ging dann von ſeinen Vater

efühlen auf andre Dinge über, auf die neue

Wachsſauce des cordon bleu, die ſolches Furore

gemacht hatte, und auf das phantaſtiſche Pail

lettenkleid einer Regimentsdame.

Und nun ſaßen ſie im Theater, die Bekannten

von geſtern abend ringsum, die eleganten Offiziere

und intereſſanten Frauen, die ſich gegenſeitig den

Hof machten und ab und zu die ſchöne und geiſt

volle Mimin da unten lorgnettierten, die einen Akt

aus der „Frau vom Meere“ tragierte.

Rothenfels, der die Künſtlerin aus Baden

Baden kannte, war mit Alack in eine Seitenloge

gegangen, um ſich in der nächſten Pauſe von

dort aus hinter die Kuliſſen zu begeben.

Sylvia hatte anfangs gar nicht zugehört,

kaum auf die Bühne geſehen. Da fiel ihr plötzlich

eine Parallele auf zwiſchen ihr und der Frau da

unten. Die „Frau vom Meere“ hatte auch Stief

töchter, die auch „bockig“ waren, wie Rothenfels

es nannte. Und mit einem Male war es ihr,

als würde ſie da unten geſpielt, als ginge ihr

eignes Schickſal dort über die Bretter.

Die Künſtlerin mit den feinen, durchgeiſtigten

Zügen wandte den Kopf zur Seite und leiſe,

mit der Verhaltenheit, für die ihr Organ berühmt

war, ſagte ſie die Worte vor ſich hin:

„Sollte hier nicht für mich eine Aufgabe

liegen?“

Und Sylvia fühlte es wie eine plötzliche Er

leuchtung. Die Worte rüttelten ſie ſo ſeltſam

auf. Ihr war, als wären ſie für ſie allein ge

ſprochen.

„Sollte hier nicht für mich eine Aufgabe

liegen?“ Und ſie ſchloß die Augen und ſah die

beiden Stiefkinder vor ſich, die allein in der ein

ſamen Wohnung zurückgeblieben waren, die

ſcheuen, trotzigen Mädchen, die alle Menſchen ſo

ungeduldig machten, die keiner liebte und die

keinen wiederliebten.

„Lieben? Ja, wenn darin nun meine Aufgabe

läge, es mit Liebe zu verſuchen?! Und ihr fiel

ein, daß ſie und ihr Mann nicht vor dem ſpäten

Nachmittag nach Hauſe kommen würden, daß die

Kinder ganz allein waren mit den Dienſtboten –

und daß doch Sonntag war – Ferienſonntag!

Und daß die Etage am Kurfürſtendamm doch

ſchließlich das „Elternhaus“ für ſie bedeutete!

Und es kam ihr ſo ſchlecht vor, hier im Theater

zu ſitzen – und plötzlich, von einem raſchen Ent

ſchluß getrieben, ſprang ſie auf und glitt auf

den Korridor.

Niemand bemerkte ſie, nur Carlos' Frau kam

ihr nach. „Es iſt ſo ſchlechte Luft,“ ſagte Sylvia

gepreßt, „ich habe Kopfweh – ich möchte eine

Stunde nach Haus fahren –, komme dann nach

Briſtol, daß nur mein Mann nichts merkt! Ihr

ſollt euch ja nicht ſtören laſſen! Ich werde ſchon

ins Hotel rohrpoſten, falls mir nicht beſſer wird.“

Die gutmütige Schwägerin wollte ſie durchaus

begleiten, aber Sylvia wehrte energiſch ab, da

gab die kleine Frau ſofort nach, ſie hatte enormen

Reſpekt vor der Gattin eines aktiven Kommandeurs.

Sylvia fuhr nach Haus durch die weiche,

feuchte Regenluft. Sie ſtürmte eilig die Treppen

hinauf, ſie fühlte ſich mit einem Male ſo zu

gehörig zu dieſen Kindern! Waren es doch Weſen,

die jemand nötig hatten – endlich Menſchen, die

ihrer bedurften!

Als ſie die Eßſaaltür öffnete, überſah ſie mit

einem Blick das ganze Unbehagen der Situation,

wie es unvermeidlich in jenen Wohnungen herrſcht,

die nachts zuvor ein Ball durchtobt hat. Dazu

unterſtrich das grelle Tageslicht ſo unbarmherzig

alle Unordnung.

Die Kinder waren mit Eſſen fertig. Ein zu
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langes Damaſttiſchtuch von neuem Silberglanz,

aber mit ein paar großen Weinflecken darauf,

hing über den noch halb ausgezogenen Tiſch. Der

Diener hatte welke Blumen in die Mitte geſtellt,

Anemonen mit allzu weit geöffneten Kelchen,

Orchideen, die geknickt an den Stangen hingen,

armſelige Blumenleichen in ſchlanken venetianiſchen

Gläſern. Und die Weinreſte in den Kriſtall

karaffen, die Teller von verſchiedenem Service,

die halbgeleerten Konfektſchalen, alles ſtand ſo

triſt und öde da in der Mitte des großen Eß

ſaals, deſſen Fenſterteppiche noch halb aufgerollt

IU(NU(PN.

Und ebenſo triſt und öde ſaßen die Kinder

am Tiſch, beide ſchräg auf dem Stuhl, mit müden,

verdrießlichen Geſichtern. Die Kleine, den linken

Arm um die Lehne geſchlungen, zum Fenſter

hinausſtarrend und mit Brotkrumen ſpielend –

die Aeltere in einen ſchlanken, gelben Band ver

tieft, den Kopf läſſig in die Hand geſtützt –,

ſo wie ſie vielleicht ſchon lange ſaßen, weil ſie

zum Aufſtehen zu unluſtig waren.

Und ſo ging es ihnen im Elternhaus, dieſen

beiden ins Leben hineinverirrten Menſchenkindern,

an die ſtets Geld genug gewendet war – aber

niemals Liebe.

Und ein Gefühl mitleidiger Zärtlichkeit ſtieg

in Sylvia auf. Sie trat an den Tiſch. Sie ſah

ſo erregt aus. Ihre Wangen glühten unter dem

feinen Schleier. Die kleine Ilſe fuhr bei den un

erwarteten Schritten nervös zuſammen, dann

ſtrahlte ein mattes Lächeln über ihr ſonſt ſo aus

drucksloſes Geſicht hin. Sie empfand Sylvias

Anblick unbewußt als etwas Schönes, wenn ſie

es auch der Schweſter wegen nicht recht zu äußern

wagte. Sie ſtand nur zaghaft auf und ſtreckte

der Kommenden etwas linkiſch die beiden Aermchen

entgegen.

„Ilſe!“ rief Erika und warf ihr Buch auf

den Tiſch. „Wie oft hab' ich dir's geſagt, du

ſollſt andern Leuten nicht zur Laſt fallen,“ und

Ilſe zog ſcheu und gehorſam die Arme zurück.

Sylvia blickte Erika feſt ins Auge.

„Du unterſchätzeſt deine Schweſter, wenn du

von Zurlaſtfallen ſprichſt,“ ſagte ſie, „oder mich

– vermutlich das letztere,“ und ſie nahm Ilſe

in die Arme, zog ſie zum nahen Diwan und auf

ihren Schoß, den kleinen Flachskopf an ſich

preſſend und ihre Hand auf Ilſes Ohren legend,

damit ſie den Sturm nicht hören ſollte, der herauf

zuziehen begann. Und das kleine Mädchen lag

an ihrer Schulter, müde und zufrieden, und ſchloß

die Augen und fühlte ſich ſeltſam wohl unter der

Berührung der weichen Frauenhand.

Erika ſtand trotzig am Tiſch. „Du biſt ja

in ſehr liebenswürdiger Laune, Mama,“ ſagte ſie

ſchnöde, „daß du bei allem, was du vorhaſt und

bei all den Anſprüchen, die andre, wichtigere

Perſonen an dich machen, noch Zeit findeſt, ſo

im Vorübergehen – zwiſchen einem Theaterſtück

und einem Hoteldiner – auch uns noch in aller

Eile beglücken zu wollen!“

„Dich nicht,“ entgegnete Sylvia, allen Spott

abſichtlich überhörend, „das liegt ja leider nicht

in meiner Macht, aber was dieſe hier betrifft“

– und ſie preßte Ilſe feſter an ſich –, „ſo bin

ich wohl imſtande dazu und werde mir das

Recht auch von dir nicht nehmen laſſen!“

„Dieſe Auffaſſung iſt ja von ganz neuem

Datum!“ ſagte Erika. „Bisher waren wir dir

doch, glaub' ich, die gleichgültigſten Individuen

auf Gottes Erdboden.“

„Ich gebe mich durchaus nicht für vollkommen

aus,“ verſetzte Sylvia ganz ruhig, „vielleicht

trifft mich viele Schuld, weil ich nicht eher ver

ſucht habe, euch, die ihr zwar nichts von mir

wiſſen wolltet, meine Gefühle aufzuzwingen, aber

willſt du mir etwa verwehren, dieſe Schuld, wenn

ich ſie als ſolche erkenne, gutzumachen?“

„Ja,“ rief Erika heftig. „Das verwehre ich

dir! Wir gehen dich ja gar nichts an! Wir ſind

unſrer Mutter Kinder – nur unſrer Mutter!

Und du weißt ja von der feſten Beſtimmung,

daß wir, ſolange wir wollen, bei Frau Werden

fels bleiben können, daß uns niemand herein

zureden hat! Papa wird dir das doch geſagt

haben, – Papa, dem dieſe Abmachung ja auch

immer ſo äußerſt bequem war, der ja ſeine

Vaterpflichten ſo herrlich zu erfüllen meinte, wenn

er uns nur genug Schokolade ſchickte und uns

ab und zu „kleine Affen“ nannte. Lächerlich!“

Und ſie warf den Kopf zurück.

„Erika,“ rief Sylvia, „ich verbiete dir, daß

du vor mir ſolche Liebloſigkeiten ſagſt, ich dulde

es nicht!“

Sie ſprach, ſo energiſch ſie konnte, wohl

wiſſend, daß ſie dieſem Mädchen gegenüber nicht

die Gewalt beſaß, etwas nicht zu dulden. Aber

ihr Ton machte Eindruck. Erika ſah erſtaunt

auf und ſchaute dann etwas befangen zu Boden.

„Wenn deine Mama gewünſcht hat, daß ihr

zuſammenbleiben ſollt, du und deine Schweſter,“

fuhr Sylvia ruhiger fort, „ſo hat ſie es im

Glauben getan, daß du, die Aeltere, vernünftig

genug ſein würdeſt, einen guten Einfluß auf deine

kleine Schweſter auszuüben. Verzeih, wenn ich

dich, die du ja ſelber ſo ſchnell und gern den

Stab über andre brichſt, auch zu kritiſieren wage!

Was machſt du aus deiner Schweſter? Deinen

eignen Peſſimismus willſt du in ihr Kinderleben

gießen, ihre Harmloſigkeit mit deinem Argwohn

vergiften. Du redeſt Sachen mit ihr und vor

ihr, die weit über ihr Begriffsvermögen gehen,

du verſuchſt ſie aufzuhetzen gegen die Menſchen,

die euch nun doch einmal naturgemäß die nächſten

ſind. Ich finde, daß deine Pädagogik große

Mängel hat!“ Und ſie legte ihre Hand feſter

auf das roſige Ohr des Kindes, damit dieſe
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nichts hören ſollte. „Verbitterung und Unfrieden,

das iſt es, was deine kleine Schweſter von dir

lernen kann.“

„Das iſt nicht wahr,“ rief Erika, „wie willſt

du das beurteilen, die du uns doch gar nicht

kennſt?!“

„Ich kenne dich beſſer, als du glaubſt!“ ſagte

Sylvia. „Es iſt nun einmal, wie ich wohl weiß,

eine feſtgeſetzte Idee von dir, daß ich enorm be

ſchränkt ſein ſoll, aber du übertreibſt doch viel

leicht. Es gibt Gebiete, auf denen ich kein

Stümper bin, und wenn ich auch in meinem

Leben nichts fertig gebracht habe, was dir viel

leicht zu imponieren vermöchte, ſo war doch meine

Vergangenheit nicht ſo leicht, wie du anzunehmen

ſcheinſt. Ich habe auch mein Teil an perſön

lichen Erfahrungen gelernt. Ich ſpreche offen

mit dir, Erika, obwohl es faſt klingt, als wollte

ich die mir freundlich angedichtete Borniertheit

vor dir zu rechtfertigen ſuchen. Allein ich weiß,

daß du klug genug biſt, mich zu verſtehen, ſobald

du nur willſt! Darum verſuche ich auch geduldig

zu bleiben, ſo ſchwer deine Worte es mir machen.

Aber halte, bitte, meine Geduld nicht für Schwäche,

und laß dir ſagen, daß ich ſie nur übe, weil ich

dich trotz alledem gern habe!“

„Du mich?“ Sie lachte ſchroff. „Um meiner

ſchönen Augen wegen? Oder warum?“

„Weil ich weiß, daß in deinem Kopfe mehr

ſteckt als hinter den meiſten Mädchenſtirnen, ob

wohl ich finde, daß etwas mehr Freundlichkeit

der Sitten“ dir durchaus nicht ſchaden könnte.“

„Mama,“ ſagte Erika, „ich finde, du nimmſt

dir einen Ton gegen mich heraus –“

Sie verſchränkte trotzig die Arme. Sylvia

mußte lächeln. „Ja, Erika, je mehr mein Intereſſe

an dir wachſen wird, um ſo energiſcher wird auch

die Sprache ſein, die ich mit dir führe! Ich bin

eine ſehr friedliebende Natur und habe vor Szenen

eine feige, phyſiſche Angſt, aber dir gegenüber

werde ich dieſe Schwäche zu bezwingen ſuchen.“

„Und was bezweckſt du damit?“

„Euer Leben freundlicher zu geſtalten!“

„Und wie denkſt du dir das?“

„Ich möchte, daß ihr beide bei uns bleibt,

es ſcheint mir mit dem Penſionsleben nun genug

zu ſein.“

Erika hohnlachte. „Haſt du nach geſtern

abend Luſt, öfters meine Ballmutter zu ſpielen?

– Aha! Ich begreife übrigens! Papa hat dir

ſouffliert! Ich ſoll das goldene Kalb ſein, und

ſeine Leutnants ſollen mich umtanzen – und je

eher er mich losſchlägt, um ſo beſſer! Und dich

hat er zur Mithilfe beſtimmt!“

„Erika, wenn du willſt, daß ich noch länger

mit dir rede, ſo laß ſolche Ausdrücke!“

„Ich will es gar nicht! Ich wünſche, daß

ſich überhaupt niemand mit mir befaßt, ich werde

mir mein Leben ſchon allein zimmern, ich kann

es ja! Wir haben ja wenigſtens ein Glück in

der Welt, Ilſe und ich: wir ſind finanziell un

abhängig, und ſo vieles ich an unſerm Vater

auszuſetzen finde, eins will ich ihm laſſen: in

dem Geldpunkt war er nie kleinlich!“

Sylvia hatte niemals in ihrem Leben ſo viel

Revolte an einem Mädchen geſehen als an dieſem,

Und ſie fühlte ſich waffenlos, ſie biß die Zähne

aufeinander, da ſah ſie die Augen der Kleinen

ängſtlich fragend auf ſich gerichtet, halb verſtehend,

halb verwirrt. Sie erhob ſich ſchnell, nahm Ilſe

an der Hand und wollte das Zimmer verlaſſen.

„Warum geht ihr?“ fragte Erika feindlich.

„Weil meine Geduld zu Ende iſt!“ ſagte

Sylvia.

Erika zuckte die Achſeln, griff nach ihrem Buch

und ſetzte ſich wieder an den Eßtiſch. Sylvias

Blick fiel auf den gelben Band, den Erika mit

einer gewiſſen Auffälligkeit ſo hielt, daß ſie den

Titel bequem leſen konnte, es war ein Eſſay von

Ulrich Thomſen über den Kultus der Griechen.

Ihre Blicke trafen ſich mit denen Erikas.

Trotzig, überlegen, herausfordernd ſah dieſe ſie an.

Sylvia ging in ihr Boudoir. Sie bettete die

Kleine auf die Chaiſelongue und redete ihr zu,

doch etwas zu ſchlafen.

„Möchteſt du bei uns bleiben?“

„Ich weiß nicht.“ h

„Haſt du mich lieb?“

„Ich weiß nicht.“ Y

Das war die Schule der Schweſter. In den

zwölfjährigen Augen ſtand eine frühreife Geſchichte

geſchrieben.

Draußen ging die Klingel. Sie hörte Rothen

fels' Stimme, die nach ihr fragte. Gleich darauf

ſtand er neben ihr.

„Aber Sylvia,“ ſagte er vorwurfsvoll, „du

verpfuſchſt mir ja den ganzen Sonntag! Sie

wiſſen alle nicht, ob ſie anfangen ſollen bei Briſtol

oder nicht. Dabei der volle Hunger nach ſolcher

Matinee! Und mir macht's gar keinen Spaß

ohne dich, was iſt denn nur mit dir?“

„Mir kam es ſo unrichtig vor, die Kinder

am Sonntag allein zu laſſen. Und ihr war’t

doch ſo viele, ich dachte, ich könnte wohl fehlen.“

„Na, hör mal, Erwachſene gehen aber doch

vor! Bitte, zieh dich gleich an und komm mit.

Die Droſchke wartet unten noch.“

Plötzlich erſchien Erika im Rahmen der Tür.

„Papa, dürfte ich einmal unter vier Augen

mit dir reden?“

Er war ſehr unluſtig zu ſolchem Tete-a-tete.

„Hat's nicht Zeit?“

Erika zückte die Achſeln.

„Na, denn meinethalben! Wenn du dich,

bitte, möglichſt kurz faſſen willſt, aber die vier

Augen ſind ja wohl nicht abſolut nötig? Bitte,

leg gleich hier los! Eure Mama kann ja doch

immer alles hören.“
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„Dies nicht,“ ſagte Erika ſcharf.

Sylvia winkte ihm zu, mit Erika zu gehen.

Er tat's denn auch, aber enttäuſcht, daß ſie zurück

blieb, ihn im Stiche ließ.

Sylvia trat ans Fenſter. Es war ſonſt

immer ſo ausgeſucht leiſe, ſo vornehm ruhig auf

der Etage. Die Diener gingen auf Filzſohlen,

da Rothenfels alles Stiefelknarren ſo überaus

kommun fand. Und nun derſelbe heftige Stimmen

wechſel von geſtern, dieſe harten Zorneslaute, dieſer

erregte Zank! Rothenfels' ſonſt ſo ſchönes Organ,

das in der Erregung an Wohlklang verlor, Erikas

ſcharfe Stimme, die bald die Oberhand behielt.

„Aber es war gut ſo, dachte Sylvia. Es

wurde doch einmal alles aufgerüttelt! Es war

doch lebendiger Sturm nach all der vornehmen,

künſtlichen Stille. Und ſeltſam! Selbſt in dieſer

Stunde, als eigentlich auch ſie beleidigt war, als

es gegen ihren Gatten ging, ſprach der weibliche

Korpsgeiſt in ihr, und ſie nahm unwillkürlich

Partei für das junge, unliebenswürdige Mädchen

mit ſeiner Verbitterung und Uebertreibung.

Dann brach der Lärm jäh ab. Türen ſchlugen.

Rothenfels kam ins Boudoir.

„Komm, Sylvia,“ ſagte er.

Sie ging mit ihm in ſein Zimmer hinüber.

Er warf die Handſchuhe beiſeite, ging an den

Tiſch und ſetzte ſich ſchwer atmend. Sie hatte

ihn noch nie ſo blaß geſehen. „Sylvia,“ ſagte

er, „tröſte mich mal ein bißchen !“

Er griff nach ihrer Hand und preßte ſie gegen

die Stirn.

„Was iſt denn nur geweſen?“ fragte ſie ver

wundert und ſtrich über ſein dichtes dunkles Haar.

„Ach, das ſind immer wieder die alten Sachen!“

ſtöhnte er, „die alten Quälereien! Sie hat ganz

den ſtarren Eigenſinn ihrer Mutter, und wenn

ſie mich dann ſo anſieht, ſo kalt und vorwurfs

voll, dann iſt's ganz ſo, wie's in deren letzten

Zeiten war, als ſie mir nicht vergeben konnte,

daß ſie krank und elend war, und ich jung und

lebensluſtig.“

Er pochte mit der Fauſt gegen die Schläfe.

So hatte Sylvia ihn niemals geſehen. Sie kannte

nur die künſtlich zurechtdrapierte Jugendgeſchichte,

wie er ſie ihr bisher ſo gern erzählt. Dies war

heute ein ganz andrer Ton, und ſie fühlte es

Ä ein wahrerer. Das war nicht der ſtrahlende

othenfels mit der intenſiven Lebensfreude, das

war ein armer Erdenſohn wie andre auch, und

ihr kam eine Strophe in den Sinn, die ſie kürzlich

geleſen:

„Freund, in deinem Leben

Iſt auch ein Ort, wo die Geſpenſter ſchweben . . .“

„Du glaubſt nicht, Sylvia, was ſie mir alles

vorgeworfen hat! Ein ganzes Sündenregiſter von

Schlechtigkeit und Unterlaſſung! Und wie ſie es

am Schnürchen hatte und es ſo unbarmherzig

herzählte und mir alles ins Geſicht ſchleuderte –

und dann dieſer unglückſelige Zufall damals, der

mir ja auch ſo fatal war, aber ich konnte doch

nichts dafür – jeder Menſch kann ſich doch mal

verſpäten.“

„Was war's denn?“ fragte Sylvia leiſe, mit

ihrer kühlen Hand immer wieder über ſeine Stirn

ſtreichend.

„Ach, es war Hofball in Karlsruh – und

ich kam reichlich ſpät nach Haus. Gott, es war

ja alles ſo flott und famos damals, und wir ſaßen

ſo lange beiſammen. Und mehrere Prinzen dabei

– da kann unſereins doch auch nicht ſo ohne

weiteres aufbrechen! Und wie ich dann ſchließlich

nach Haus kam, lag das Telegramm da, ſeit dem

vorigen Abend ſchon – und darum kam ich erſt

mit dem Tageszug weg, fuhr ſofort, wie ich ging

und ſtand, direkt durch bis Nervi. Und es war

mir ja auch gräßlich, aber ich war ſo oft ſchon

durch Alarmdepeſchen umſonſt heruntergeſprengt.

Und als ich dann glücklich da war, kam ich auch

nur noch knapp zur Zeit – eine halbe Stunde

nur, eh' ſie ſtarb. Und ich weiß nicht, wie es

kam – der Burſche hatte wohl verrückt gepackt,

– kurzum, mit meinem Taſchentuch fielen mir

all die Kotillonorden vom Abend vorher aus der

Taſche, gerade vor die Werdenfels und die Kinder

hin. Und die Kleine ſprang danach, aber die

Große hielt ſie zurück und machte ein Geſicht –

na! Sie verſtand, was das glitzernde Zeug war,

und ſah mich an und ſprach kein Wort mit mir

in all den Tagen. Und vom Burſchen hatte ſie

dann wohl erfahren, daß ich eines Balles wegen

ſo ſpät gekommen war – und das alles hat ſich

nun feſtgeſetzt in ihrem Kopf, und darum hält

ſie mich offenbar für ein ausgemachtes Scheuſal.

Und heut kam ſie wieder mit der alten Geſchichte

– und ſo brutal, ſo ohne jedes Maßhalten!“

Er ſtöhnte.

„Aber wie kam ſie denn darauf?“

„Nur aus Wut! Weil ich nicht wollte, wie

ſie wollte! Sie kam mir mit allerhand verrückten

Ideen, behauptete, daß ſie ſtudieren wolle, erſt

noch auf ein Mädchengymnaſium gehen und dann

ins Ausland – Philologie und ſolcher Unſinn –,

da ging ich natürlich hoch!“

Sylvia ſtutzte. So? Das ſtak alſo in dieſem

Mädchen? Sie war auch eine von jenen . . .

„Ach, Sylvia!“ fuhr er fort, „wenn du

wüßteſt, was das damals für Zeiten waren!

Alles grau in grau, ſo melancholiſch und ſo

lugubre, und ich wußte recht gut, daß ich vor

einer Alternative ſtand: entweder ewig an jenen

Erinnerungen zu kranken und dran zugrunde

zu gehen – oder den Selbſterhaltungstrieb Ober

hand gewinnen zu laſſen, männlich alles, was

da an Skrupeln kam, niederzukämpfen . . . denn

natürlich, anders hätt' ich ja vielleicht auch ſein

können, vor allem geduldiger! Aber zum Kranken

pfleger hatt' ich nie Talent, und alle Nervoſität
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machte mich immer ſo ungerecht, weil ich es ſelbſt

ſo wenig war. Und ſchließlich, geliebt hatte ich

ſie ja doch nie! Ich war doch im Grunde bloß

für ſie gekauft worden . . . und das rächte ſich

eben! Und es lag auch nicht nur auf meiner

Seite die Schuld! Sie hatte zuletzt ſolch eine

Unduldſamkeit gegen mich . . . Schon den kleinſten

Flirt nahm ſie mir übel und dachte nie daran,

wie ſchwer es doch für mich war, dies Jung

geſellenleben während ihrer langen Reiſen – und

die Chancen alle, die man denn nun ſo hat. Und

dabei bin ich ihr doch immer im weſentlichen treu

geblieben! Nur ſo etwas herumflattern–das tat ich

ja, aber doch niemals ernſtlich. Und wie bauſchte

ſie es auf! Ach, es war ſo unerquicklich, das

alles! Ich mag gar nicht daran denken! Es

war ſchließlich das einzige für mich, einen Strich

darunter zu machen – ich wäre ſonſt an dem

Leben zugrunde gegangen!“

Er griff nach Sylvias Händen. „Gott, wenn

ich damals geahnt hätte, daß ich noch mal ſo glück

lich werden würde, wie mit dir!“ Und er ſah

dankbar und zärtlich zu ihr auf.

Und vor dieſem dankbaren Blick verſtummte

alles in ihr, was ſie hätte ſagen können oder

ſagen mögen. Sie hatte jetzt die Pflicht und die

Macht, ihn wieder ins Geleiſe zu bringen, und

ſie ſagte, was in dieſem Augenblick die größte

Wohltat für ihn war:

„Komm jetzt! Ich zieh' mich ſofort an, wir

wollen gleich nach Briſtol fahren und ein ander

mal weiter darüber reden. Ich hab' allerhand

Vorſchläge für die Kinder! Ueberlaſſe das nur

mir. Solche Szenen wie heute ſoll es nicht

wieder geben . . .“

Und er atmete befreit auf. Der arme, ge

knickte Rothenfels fing wieder an, ſich à son aise

zu fühlen. Und beim Lunch im Briſtol ſchwand

auch der letzte Reſt ſeines Unbehagens.

Am liebſten war ihm ſein Leben doch in

jenen Stunden, wenn ein Hoteldach ſich über

ſeinem Haupte wölbte, wenn ſein Erſcheinen jene

billige Senſation hervorrief, die in jedem groß

ſtädtiſchen Eßſaal entſteht, ſobald ein höherer

Offizier mit einer eleganten Dame eintritt.

Es lag faſt etwas Kindliches in dieſer Art

der Selbſtzufriedenheit, die Sylvia in den letzten

Jahren ſo manchmal aufs äußerſte bekrittelt

hatte und die ſie heute ganz tolerant als einen

Reiz ſeines Weſens anſah.

Sie war mit einem Male gerecht geworden

gegen ihn. Seit er ihr heut das Herz aus

geſchüttet, das ſo genußfähige Egoiſtenherz mit

ſeinen zeitweiligen Anwandlungen tiefer Reue,

die ebenſo ſchnell verflogen wie der Schaum auf

den Sektſchalen, die er ſo unermüdlich füllte; ſeit

er um ihren Zuſpruch wie um eine Wohltat ge

beten, ſeit ſie ihm mit ihrer ſtillen, vorwurfs

loſen Art ſeine gute Stimmung wiedergegeben

hatte – ſeitdem war ein Gefühl der Ueberlegen

heit in ihr eingezogen. Er kam ihr wie ein

großes, liebenswürdiges Kind vor, der rieſige,

breitſchultrige Rothenfels, der Kommandeur, vor

dem die Kompagnien zitterten –, der Salon

Lohengrin, von dem entzückte Verehrerinnen

liſpelten, daß er „zugleich ein Sänger und ein

Held“ ſei.

Sie wußte jetzt, welche Miſſion ſie ihm gegen

über zu erfüllen hätte: ihm den Spaß am Leben

nicht zu verderben, ihm die Schwierigkeiten aus

dem Wege zu räumen, ſo gut es ging, vor allem

die beiden ſchwierigſten Elemente, ſeine Kinder. Und

waren die Kinder nicht viel beſſer daran, wenn ſie

ihr Daſein unter ihre Flügel nahm, wenn ſie

ihnen die Reſultate ihrer eignen Erfahrungen zu

gute kommen ließ? Und war eine ſolche Aufgabe

nicht des Lebens wert? -

Immer lauter wurden die weiten Säle. Die

Zigeunermuſik gellte mißtönend über die hellen

Tiſche. Menſchengruppen wogten vorüber, das

ſonntägliche Gemiſch von Snobs und Knoten,

von harmloſen Provinzlern, die verwundert um

ſich ſahen wie ſoeben dem Ei entkrochene Küchlein

– Amerika und England, ja ſogar zwei Mohren

damen mit echteſten Geſichtern und europäiſierten

Toiletten.

Und für alle intereſſierte ſich Rothenfels –

und alles amüſierte ihn –, ſeine Nachbarinnen

ſchwelgten in ſeinen harmlos luſtigen Bemerkungen

– und wenn dazwiſchen ſeine ſchönen, blauen

Augen, die echten „Vergißmeinnicht in Milch ge

kocht“, zu Sylvia hinüberſchweiften, ſo leuchteten

ſie von Stolz und Liebe und von Ahnungsloſig

keit, daß ſie vielleicht nicht ebenſo glücklich war
IVle eV'.

Und als man vom Tiſch aufſtand und in die

kühleren Zimmer wanderte, da ſchob er ſeinen

Arm unter den ihren und zog ſie mit ſich zum

Fenſter hin, durch das der verblaſſende Tages

ſchein matt hereinirrte.

„Du, Sylvia,“ ſagte er, „'s iſt mir doch den

ganzen Mittag über im Kopf herumgegangen,

wie wir das mit der Erika deichſeln müſſen. Ge

fallen laſſen kann ich mir ihr Betragen eigentlich

gar nicht. Ich muß was Energiſches tun. Am

Ende ſagſt du ihr, daß ſie mich nicht eher wieder

zu Geſicht bekommt, als bis ſie Abbitte leiſtet.

Ich ſprach eben mit der Raffgotſch ausführlich

über Mädchenerziehung. Die ſagt auch: feſte

Prinzipien, und von vornherein ſich nichts ge

fallen laſſen! Und die Raffgotſch hat Erfahrung

– vier Töchter –, denke dir – und geſchieden,

als die älteſte zehn wurde! Das arme Weib hat

gelitten! Schauerdinge erzählte ſie mir! Das

eine Gör hat unter die Sozialdemokraten gehen

wollen . . . iſt es nicht toll? Und eine andre

hat ſich mit einem Primaner verlobt, und ſo fort.

Na, ſchließlich hat ſie noch alle vier unter die
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Haube gebracht und iſt nun die ganze Ver

antwortung los. Sie meint, daß ihre Enkelkinder

ſie nun an ihren Töchtern rächen werden, und

gönnt es den Bälgern. Sie ſagt, keine Zeit wäre

für Töchtererziehung ſo ſchwierig als die jetzige;

für einen Fall wie Erika meint ſie, das beſte

wäre: baldmöglichſt ſo ein ſchneidiger Rittmeiſter

oder Hauptmann – Rittmeiſter vorzuziehen, weil

die doch ohnehin meiſt mit der Gerte in der

Hand ſind. Das flößt Reſpekt ein – und den

Bockigſten am erſten! Wir können uns unmöglich

unſer Leben um die Erika verärgern – das liegt

auch gar nicht drin.“

„Laß mich nur machen,“ ſagte Sylvia lächelnd,

„den gertenkundigen Rittmeiſter halte ich doch

nicht ſo unbedingt für das Allheilmittel – ich

denke, man verſucht's erſt auf andre Weiſe.“

„Sprich du doch auch mal mit der Raffgotſch.

Sie iſt wirklich eine Fundgrube für pädagogiſche

Ratſchläge – und ſolch gutes Tier dabei –,

dieſe guten Augen, die ſie hat . . .“

Die Raffgotſch hatte ganz die guten, runden,

dummen Augen einer Kuh –, aber vor Rothen

fels' Menſchenfreundlichkeit beſtand jedes weibliche

Weſen a tout prix . . .

„Uebrigens – wir ſollen heut abend alle Tee

bei ihr trinken. Mir iſt's ganz recht, noch nicht

nach Haus zu kommen – mag Erika dann denken,

daß ſie mich aus meinen eignen vier Pfählen

herausgegrault hat –, das beſchämt ſie vielleicht.“

„Geht nur ja alle zur Raffgotſch,“ ſagte

Sylvia, „nur mir erlaß es. Mir war's doch

etwas zuviel heut, und morgen haben wir doch

das Diner. Und jemand muß auch mal nach

den Kindern ſehen.“

Rothenfels war gerührt. „Du biſt zu gut,

Sylvia, aber bitte, rüffle nur die Erika ordentlich

in meinem Namen ab! Und auf Abbitte beſteh'

ich – biegen oder brechen! Uebrigens: wenn

ſie's ſchriftlich machen will, genügt's mir auch

ſchon, iſt mir ſogar lieber – denn ſo antreten

wie 'ne Ordonnanz – und vermutlich mit der

frechſten Miene von der Welt –, darauf brenne

ich auch nicht gerade.“

Sylvia war ſo froh, dem Hotelgetriebe zu

entfliehen, nach Hauſe zu kommen.

Sie wollte mit Erika ſprechen, ſo vernünftig

und geduldig wie möglich; ſie memorierte in Ge

danken die ſchönſten Reden.

Da trat ihr der Diener mit der Meldung

entgegen, daß das ältere gnädige Fräulein vor

einer Stunde abgereiſt ſei; ſie habe einen Brief

auf den Schreibtiſch der gnädigen Frau gelegt.

Sylvia eilte in ihr Boudoir; ſie riß den

Brief ſo haſtig auf, wie ſie, die Ordnungsliebende,

ſelten ein Papier zu zerknittern pflegte, und ans

Fenſter eilend, las ſie im letzten Zwielicht, was

Erika geſchrieben:

„Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich heut

noch nach Weimar zurückzufahren denke. Ich

fühle wohl, daß ich mir Ihre wie auch meines

Vaters Mißbilligung in ſo hohem Grade zugezogen

habe, daß wir uns gegenſeitig nichts ſein dürften

als eine Laſt. Vergeben Sie mir, wenn ich mich

Ihnen gegenüber des „Sie“ bediene, das mir

natürlicher ſcheint als das zwiſchen uns ſo forcierte

„Du“. Dieſe Form erleichtert mir zu ſagen, was

ich zu ſagen habe und was mir ſehr am Herzen liegt.

Es betrifft meine Schweſter.

Sie haben mir ſehr ſchwere Vorwürfe gemacht

in bezug auf meinen Einfluß auf ſie. Ich gebe

zu, daß Sie damit im Rechte waren, ſo leid mir

die Entdeckung tat. Sie haben die harten Worte

gebraucht, daß ich „Unfrieden und Verbitterung

in das Leben dieſes Kindes trüge“. Dieſe Auf

faſſung hat mir Eindruck gemacht, und darum

trenne ich mich freiwillig für einige Zeit von

meiner Schweſter.

Ich überlaſſe ſie Ihnen, gnädige Frau, und

der „freundlicheren Lebensgeſtaltung“, von der

Sie ſprachen. Damit fällt Ihnen aber zugleich

die volle Verantwortung für das Kind zu, die

mir bisher oblag.

Ich hoffe, Sie begreifen, daß die Verant

wortung für ein heranwachſendes Mädchen keine

Kleinigkeit iſt und daß mehr dazu gehört als zum

Arrangieren eines Balls oder zum Erfinden eines

neuen Kleides!

Uebrigens iſt Ilſe ſehr leicht zu leiten. Sie

iſt ſehr harmlos und ſehr unbedeutend, wie ich

oftmals mit Bedauern ſah; ſie gehört zu den

ſchwachen, gedankenloſen Kindernaturen, die am

liebſten ihr Leben lang mit Puppen ſpielen

würden. Sie fühlt ſich bei jedem wohl, der leid

lich freundlich mit ihr iſt. Sie hat es ſogar

fertig gebracht, ſich in der Penſion Werdenfels

wohl zu fühlen, die in meinen Augen das haſſens

werteſte Lokal auf dieſer Erde iſt. Ich möchte

Sie dringend bitten, Ilſe nie wieder dorthin zu

ſchicken, falls ihre Anweſenheit Ihnen und unſerm

Vater auf die Dauer doch unbequem werden ſollte.

Lieber nehme ich ſie wieder zu mir, in die Art

Leben hinein, die ich für mich beabſichtige . . .

Sie werden ſich vielleicht wundern, weshalb ich

es bei dieſer Anſicht ſo langein Penſion Werdenfels

aushielt: ich tat es erſtens aus Pietät für unſre

Mutter, die dieſen Aufenthalt für uns gewünſcht

hatte; zweitens weil ich annahm, daß die Welt

eben überall unſympathiſch iſt und mir daher ein

Wechſel mit der Erziehungspreſſe auch nicht als

Verbeſſerung erſchien. Zudem konnten mir ſelbſt

die Schattenſeiten der Penſion Werdenfels nichts

anhaben. Wir ſind dort alle ſyſtematiſch auf

Borniertheit gedrillt worden, ich aber ohne Erfolg.

Gerade dieſer gewaltſame Druck hat mir ſo früh

zu innerer Befreiung geholfen, jener Widerſpruchs

geiſt, der vielleicht die ſtärkſte Empfindung iſt,

die mich beſeelt. Ilſe aber würde rettungslos
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den Prinzipien jenes geiſtig finſteren Hauſes ver

fallen; ſie würde jenes ſelbe törichte Schaf werden,

als das ich die meiſten Jahrgänge vor mir von

dort aus ins Leben hinausziehen ſah, vielleicht

nach dem Geſchmack ihres Vaters, aber ich hoffe:

nicht einmal nach dem Ihren!

Ich bin mir zwar nicht klar, wes Geiſtes

Kind Sie, gnädige Frau, eigentlich ſind, ich

hatte heut mittag zeitweilige Anwandlungen, Ihnen

mein ganzes Herz auszuſchütten. Sie waren ſo

gütig für uns, für dieſe unerfreulichen Zugaben

Ihres jetzigen Lebens! Aber ich habe den rechten

Glauben nicht, daß dieſe Güte etwas andres ſein

kann als Laune. Sie ſind ja ſchließlich gegen alle

Leute gütig – gegen Papas einfältige Freunde,

gegen Onkel Carlos und ſeine blödſinnigen Scherze,

gegen Diener und Hunde – und darum vielleicht

ſo in Bauſch und Bogen auch gegen uns! Ich aber

halte in vielleicht ſehr unberechtigter Selbſtüber

ſchätzung das Ausſchütten meines Herzens für ein

zu großes Vertrauensvotum, als daß ich es ohne

Sicherheit tun möchte.

Ich bin vielleicht ſehr ungerecht gegen Sie,

aber es gibt ein Moment zwiſchen mir und Ihnen,

das ich nicht begreife und aus Diskretion nicht

zu nennen wage, etwas, das ich nun und nimmer

verſtehe! Vielleicht darf ich Sie in ſpäteren,

friedlicheren Zeiten einmal darum befragen.

Wenn Sie etwas für mich tun wollen, ſo

laſſen Sie mich, bitte, meiner Wege gehen und

ſorgen Sie dafür, daß von väterlicher Seite keine

Schwierigkeiten kommen. Ich will nichts als

lernen, das iſt mein einziger Wunſch vom Leben.

Ich kehre vorderhand zu Frau Werdenfels zurück.

Das weitere ſeinerzeit, falls es Sie überhaupt

intereſſieren ſollte, was jemand vorhat, der ſo

wenig Ihre Zuneigung verdient wie ich.

Ich ſchreibe während des Packens – ich kann

nicht überleſen – vergeben Sie, wenn ich zu auf

richtig ſchrieb –, aber ich habe zu viel gelitten in

dieſen Tagen, um heucheln zu können.

(Erika R.“

Das Schriftſtück einer Sechzehnjährigen! . . .

Alſo in die dunkeln Räume der Penſion Werden

fels drang doch durch einige Ritzen der Zeitgeiſt!

Und Rothenfels hatte eine Tochter, die ſolche

Briefe ſchrieb, die mit all den zeitgemäßen Schlag

worten um ſich warf, die von Frauen und Mäd

chen, die ſich „befreiten“, geprägt waren! Der

liebenswürdigeÄ eine Tochter, der ge

Än Unliebenswürdigkeit das Lieblingselement

IEN.

Konnte ſie Sylvia kränken? Nein . . . Nicht

einmal die „gnädige Frau“ kränkte ſie, die machte

ſie nur lächeln.

Das war eben „Moſt, der ſich ſo abſurd ge

bärdet“, das waren die ſechzehn Jahre mit ihrem

Privileg zur Uebertreibung!

Und was Erika da andeutete von dem „Mo

ment, das ſie nicht begriff“, auch das irritierte

Sylvia nicht. Gelaſſen ſchloß ſie den Brief in

ihren Schreibtiſch, um ihn in einer ſtilleren Stunde

gründlicher durchzuleſen und durchzudenken. Dann

warf ſie Hut und Mantel ab und ging eilig in

das Zimmer der Kinder hinüber.

Freude überkam ſie. Sie freute ſich auf das

kleine Mädchen, das ihr da zurückgelaſſen war,

gleichſam großmütig abgetreten von der älteren

Schweſter wie ein ſeltſames lebendiges Geſchenk.

Die helle, elegante Wohnung, die ihr oft ſo öde

erſchienen war, kam ihr plötzlich ſo gaſtlich, ſo

heimatlich vor.

In dem Zimmer der Kinder ſah es zwar

wenig gaſtlich aus. Die Kommodenfächer waren

aufgeriſſen. Wilde Unordnung herrſchte; das

weiße Ballkleid lag, ſo recht mit Abſicht hin

gefeuert, zerknittert über einer Stuhllehne, und

mitten in dem unerfreulichen Durcheinander lehnte

wie ein vergeſſener Gegenſtand einſam und ver

laſſen das junge Menſchenkind an der Bettkante

und ſah der Kommenden mit fragender Bangigkeit

entgegen.

So mochte ſie bewegungslos dageſtanden haben,

ſeit Erika wegging. Die Leute hatten ja die ver

diente Sonntagsruhe; denen war es nicht zu

verargen, wenn ſie ſich nicht mehr als dringend

nötig um das kleine, ſtille Mädchen kümmerten.

Und jemand anders war ja nicht dageweſen . . .

„Erika iſt fort,“ ſagte ſie ſchüchtern, wie ent

ſchuldigend. „Sie wollte mich nicht mitnehmen . . .“

„Wärſt du denn lieber mit ihr gegangen?“

fragte Sylvia.

„Ich weiß nicht . . . ich . . .“ Sie ſah ge

ängſtigt auf. Da las Sylvia es in den ſtarr

auf ſie gerichteten Blicken, was das Kind empfand:

Angſt, daß es zur Laſt fallen, daß Sylvia über

ſein Vorhandenſein unzufrieden ſein könnte, –

und alle Liebe, deren ihr Weſen fähig war, wallte

in ihr auf, und ſie kniete neben das kleine Mäd

chen hin und umſchlang es mit beiden Armen.

„Nun bleibſt du immer bei mir, Ilſe,“ ſagte ſie,

„und du ſollſt mal ſehen, wie gut du es haben

wirſt bei deiner Mama, und es ſoll ein ganz

neues Leben für dich angehen, – warte nur!“

„Du biſt doch gut,“ ſagte Ilſe leiſe.

„Wer hat denn geſagt, daß ich es nicht wäre?“

„Erika ſagt, du täteſt nur ſo – du möchteſt uns

doch nicht leiden –, wir wären dir viel zu häßlich.“

„Was ihr für Unſinn redet!“ ſagte Sylvia

empört. „Du mir zu häßlich? Ich habe dich

ja ſo lieb.“

Die Augen des Kindes fingen an zu ſtrahlen.

„Dann kann ich es dir doch ſagen –“

„Was denn?“

„Was unſre Mutter an dich aufgetragen hat.

Erika ſagte immer, du dürfteſt es niemals wiſſen –“

„Was denn?“ forſchte Sylvia. -

„Siehſt du, ehe ſie ſtarb, da ließ ſie uns an
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ihr Bett kommen. Papa war noch nicht da.

Und ſie ſagte, Papa würde uns wohl ſehr bald

eine neue Mutter geben, und wenn die Neue zu

uns käme, dann ſollten wir ihr ſagen, daß ſie

gut mit uns ſein möchte – Mama bäte ſie darum.

Und weißt du, als du dann kamſt, da hatten wir

beide keinen Mut dazu – du warſt zu fein und

ſchön – und ſo fremd. Und Erika ſagte, wir

dürften es nie ſagen, das wäre aufdringlich.“

Sylvia wurden die Augen feucht.

„Ihr hättet es mir längſt ſagen ſollen, aber

jetzt iſt auch noch Zeit dazu, Ilſe, ihr ſollt es

ſchon erfahren.“

Sie kam ſich ſehr klein vor bei den Worten

des Kindes; was ſie begangen hatte, waren

Unterlaſſungsſünden; ſie hatte zu den „Lauen“

gehört dieſen Mädchen gegenüber, nun klangen

ihr die Worte der Verſtorbenen wie ein Vorwurf.

Sie ſtand auf und nahm das kleine, feine,

auf Email gemalte Bild in die Hand, das neben

Ilſes Bett ſtand, und zum erſtenmal betrachtete

ſie mit den warmen Blicken einer tiefen Anteil

nahme die blaſſen, rührenden Züge der erſten

Frau von Rothenfels. Und dies Geſicht, das ihr

ſo unbedeutend erſchien auf dem großen, präten

tiöſen Porträt, das in ihres Mannes Zimmer

als dekoratives Stück über einem Seitendiwan

hing, dies Mädchengeſicht mit den traurig fragen

den Augen hatte jetzt plötzlich einen ſtillen Reiz

für ſie, einen Zug der Sympathie, der ſchweſter

liches Empfinden in ihr weckte.

Das war nicht nur die kränkliche, gereizte

Frau, als die ſie ihr nach Rothenfels' Schilderung

bisher erſchienen war; das war eine arme Dul

derin geweſen, die ſich unvorſichtig die Flügel

verbrannt hatte an dem Salonlicht eines ſchönen

Parketthelden und die den Jugendirrtum bitter

büßen mußte in mancher harten Stunde unerbitt

licher Erkenntnis. Ihrem Reichtum hatte ſie es

zu danken gehabt, daß ihr erſter Jugendwunſch

Erfüllung fand, – aber eine „arme Reiche“ war

ſie geweſen ihr Leben lang.

Und Sylvia dachte an ihren Mann, an das

heitere Kind des Glückes, der das beſte und

leichteſte Temperament beſaß, das Erdenkindern

vergönnt iſt, dem Schönheit die Hauptſache an

den Frauen war und der gar keine Seele bei

ihnen ſuchte und wollte, ja, der es „einfach ver

ſchroben“ fand, wenn eine Frau Anſpruch machte

auf Seelenleben und eine eigne Gedankenwelt . . .

Und die arme Frauenſeele, die aus den Augen

des kleinen Bildes zu ihr ſprach – aus ver

gangener Zeit, über die Grenze des Lebens hin

weg –, tat es ihr an. Und was die von ihr

erbeten hatte, ſollte nicht umſonſt erbeten ſein . . .

XIX

Rothenfels war ſchon lange mit dem Plan

umgegangen, einen neuen, möglichſt ſtilvollen, vier

beinigen Hausgenoſſen zu erwerben. Als Ideal

ſchwebte ihm ein ſchottiſcher Collie vor, ſolch ein

helles, ſchlankbeiniges Weſen mit feinem, graziöſem

Kopf, eins jener dekorativen Tiere, wie ſie auf

den Bildern berühmter engliſcher Porträtmaler

neben den ſchönen Herzoginnen und Lordstöchterk.

lehnen.

Er, der ſo viel von der mise en scène ver

ſtand, deſſen Phantaſie ſich oft beſchäftigte, neue

Toiletten für Sylvia zu erfinden, er malte es ſich

als beſonders reizvollen Effekt aus, Sylvia in

ſolch eine Lawrence- oder Gainsborough-Poſe zu

rücken.

Zwar, die Collies waren keine geeigneten

Etagentiere – ſie bellten wie die Wilden –, aber

stylish waren ſie in höchſtem Grade! Er ſah

ſchon die Kenner unter ſeinen Kameraden, wie ſie

Sylvia mit dieſem Zubehör bewunderten, – und

dann ſollte ſie Kaulbach malen oder einer von den

Mode-Oeſterreichern, die alle Leute ſo überaus

hübſch zu machen verſtanden, die Augen ſo kobalt

blau und die Backen ſo roſig rot.

Er ſah Sylvia ſchon bei Schulte hängen oder

in der Ausſtellung zu Moabit. Andre hübſche

Frauen hatten aus derartigen Staffagegründen

ihre Kinder neben ſich lehnen; er kannte Häuſer,

in denen es Kinder gab, die ganz zu Dekorations

zwecken verwendet und auf eine beſtimmte Wirkung

hin friſiert und angezogen wurden,– auf „engliſch“

etwa, mit langen Haaren und langen, hängenden

Kleidern, ſo etwas wirkte vielleicht noch kleidſamer

als ein Collie, aber ein Collie war wieder beſſer

als nichts! Carlos ſtand bereits in Unterhand

lung mit einem Sportsfreund, um den Traum des

Bruders zu verwirklichen.

Da merkte er eines Tages, kurz nach

Erikas plötzlicher, ihm ſehr willkommener Ab

fahrt, daß die ganze Collie - Idee eigentlich

überflüſſig geworden war. Es hatte ſich ein

Wunder begeben. Ilſe, die kleine, reizloſe Ilſe,

die bisher nur zwei Geſichter machen konnte, ein

nichtsſagendes und ein verängſtigtes, war mit

einem Male zu einem ganz andern Weſen ge

worden.

Die unkleidſame Penſionstracht, die ſo pein

lich feſtgeflochtenen Zöpfe, das Gedrückte, Un

freundliche ihres Betragens, alles war verſchwunden.

Auf Rothenfels' Teppichen ſtand ein ſchlankes, ele

gantes Kind mitſchönen, vollen, lang über den Rücken

fallenden Haaren, in hellen, engliſchen Kleidern, ein

Kind, das ſich wohl fühlte und zu lachen gelernt hatte,

das ſogar eines Morgens dem Vater entgegenſprang

und ihn aus eignem Antriebe zu umarmen ſuchte.

Und Sylvia ſtand dabei, ohne eine Miene zu

verziehen, und tat, als ob das alles ganz natürlich

wäre, obgleich ſie innerlich einen leiſen Spott

nicht unterdrücken konnte.

Sie machte mit vollem Bewußtſein auf dieſe

Weiſe das Kind dem Vater mundgerecht; ſie
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war eben auch wie die meiſten Frauen „klug wie

die Schlangen“ . . .

„Alle Wetter, Sylvia, wie haſt du das fertig

gebracht?“ ſagte Rothenfels, als ſie wieder allein

waren, „man erkennt das Gör ja gar nicht wieder,

ohne die Erika iſt ſie ja geradezu allerliebſt. Ich

mag ſie kaum wieder weggeben.“

„Ich auch nicht,“ verſetzte Sylvia, „übrigens,

da du mir ja alles, was die Kinder betrifft,

überlaſſen willſt, habe ich ſchon der Werdenfels

geſchrieben, daß Ilſe vorderhand hier bleiben ſoll.

Sie iſt etwas ſchwächlich. Der Doktor ſagt's

auch, ich möchte ſie mal ordentlich zurechtkurieren.“

Rothenfels brummte etwas. „Die muß ja

aufatmen ohne die Erika. Haſt du übrigens Erika

geſchrieben, daß ich mit jeder Poſt einen Abbitte

brief erwarte?“

„Geſchrieben habe ich's,“ lächelte Sylvia,

„aber ich glaube, es wird noch mancher Brief im

Deutſchen Reich beſtellt werden, ehe der eintrifft.“

„Was? Du meinſt, man kriegt ſie nicht dazu?

Das iſt aber doch Sache der Werdenfels! Wenn's

nicht bald in Gang kommt, ſteige ich der mal auf

den Kopf. Die hat doch ſchließlich die moraliſche

Verantwortung für die Kinder. – Na,“ fuhr er

fort, „ich bin bloß neugierig, was Carlos und

Alack heut mittag zu Ilſe ſagen werden! Könnte

ſie nicht übrigens auch rehbraune Strümpfe tragen

und dann ganz hohe, rehbrauneÄ
wie die Enkelin der Raffgotſch? Oder alles rot?

Aus Saffian? Das wäre doch zu nett; das

Netteſte wäre zwar, ſie ginge immer in gleichen

Farben wie du.“

„Wie ein kleiner Groom von mir?“ ſagte

Sylvia. „Nein, weißt du, ſo ganz als kleinen

Salonaffen möchte ich ſie doch nicht ausbilden.

Das Gut-Anziehen mag nebenher gehen, aber

andre Fragen ſind mir wichtiger.“

„Du biſt der reine weibliche Peſtalozzi,“ ver

ſetzte Rothenfels, „ich ſtaune.“

Wenn Sylvia ironiſch wurde, ſo merkte er

das niemals. Das war auch eine ſeiner liebens

würdigen Eigentümlichkeiten. –

Sie ſaßen nach dem Lunch bei Kaffee und

Likör. Rothenfels goß neue Miſchungen zuſammen.

Er war ein genialer Erfinder auf dieſem Gebiet.

Carlos reckte ſich bequem im Schaukelſtuhl

und ruhte ſich von ſeinem ruhevollen Leben aus.

Seine Frau ſchwieg wie gewöhnlich und lauſchte

den Witzen, die Alack aus dem neu erſchienenen

„Kulminationsbuch“ der Kriegsakademie zum beſten

gab. Alack war bedenklich verflacht in Berlin,

aber Sylvia hatte aufgehört, ſich über ihn zu

ärgern. Sie hantierte mit Ilſe am Kaffeetiſch; ſie

fühlte immer deutlicher, wie Ilſe mit leidenſchaft

licher Liebe ſich ihr anzuſchließen begann, und

dies Gefühl erfüllte ſie mit wohliger Wärme.

Da kam die Nachmittagspoſt.

„Ah, Weimar,“ ſagte Rothenfels, „wahrſchein
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lich das bewußte Schriftſtück – nein, es iſt die

Klaue der Werdenfels.“ Er las, dann ſprang er

wie ein Pfeil aus dem niedrigen Fauteuil auf –

„Nein, das iſt doch zu toll! Jetzt iſt das

Mädchen durchgebrannt!“

Carlos und Alack, die von jeher in alle

Schwierigkeiten der Rothenfelsſchen Vaterſorgen

eingeweiht waren, lauſchten geſpannt auf. „Mit

wem?“ fragte Alack mit weltmänniſcher Gelafſen

heit, ſehr von oben herab.

Sylvia ſah ihn ſcharf an. „Ich glaube, das

„oü est l'homme?“ ſpielt keine Rolle bei einem

Mädchen wie Erika; die neue Generation hat

andres im Kopf. – Uebrigens, lieber Alack, denke

ein bißchen dran, daß in unſerm Hauſe künftig

hin leicht zwei zwölfjährige Ohren zu viel ſind –

bitte, Ilſe, beſtell mir mal neues Kaffeewaſſer!“

Das Kind, über deſſen Mienen plötzlich wieder

der altkluge Ausdruck geflogen war, der es nach

Rothenfels' Ausſpruch ſo „enlaidierte“, ging.

Alack zuckte überlegen die Achſeln. Er ließ

ſich nicht gern ſchulmeiſtern; er fand, daß er

eigentlich über jeder Kritik ſtehe, ſeit das rote

Gebäude der Kriegsakademie ihn in ſeine Mauern

aufgenommen hatte. Schließlich konnte eine ſchöne

Frau ihn ja aber ernſtlich nicht verletzen, und

wenn er neuerdings von Zeit zu Zeit mit Sylvia

aneinandergeriet, ſo motivierte er das mit zwei

Schlagwörtern, die alle Schuld von ihm abwälzten:

er fand ſie „pathologiſch“ oder „neuraſtheniſch“.

Auch Carlos merkte, obwohl er grundſätzlich

nicht über tiefere Fragen grübelte, daß Sylvia

verändert war; er ſeinerſeits kam zum Schluß,

daß ſie anfinge, „kompliziert“ zu werden. Nur

Rothenfels blieb unbefangen wie zuvor und ſah

unbeirrt das Weſen weiter in ihr, das er ſehen

wollte.

Er war eben ein ſehr glücklicher Ehemann . . .

Aber ein ſchwergeprüfter Vater.

„Daß das mir paſſieren muß!“ ſchalt er.

„Nun hat der kleine Teufel ſich glücklich auch mit

der guten Werdenfels verzankt, mit der's doch

bisher immer ſo famos ging. Seit der Kon

firmation ſcheint ſie ſich abſolut ſelbſtändig zu

fühlen und faſelt von Studieren und Univerſitäten.

Die Werdenfels ſcheint ganz aus den Wolken

gefallen zu ſein, hat bisher nichts von ſolchen

Ideen bei ihr bemerkt. Das glaub' ich! Solch

verſtockte kleine Kreatur! DieÄ hat ihr

jeden Schritt verboten, ehe nicht Rückſprache mit

uns erfolgt iſt. Da hat ſie ſich einfach aus dem

Staube gemacht, iſt nach Jena gefahren, um ein

Sommerkolleg zu hören“, und reſidiert dort vor

derhand im Hotel zum Bären, welche Adreſſe ſie

freundlicherweiſe anzugeben geruht. Natürlich

weiß die Werdenfels nicht, was tun. Ob ſie ihr

nachſetzen ſoll? Sie wieder holen? Aber ſie

kann ſich doch ſchließlich nicht auf einen Fauſt

kampf im Hotelzimmer einlaſſen, – und gutwillig
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kommt das Mädel natürlich nicht zurück! Donner

wetter noch mal, was ſollen bloß die Kellner

denken, wenn ſo 'ne Sechzehnjährige allein an

gerückt kommt! Und das meine Tochter!“

„Natürlich,“ ließ Carlos ſich vernehmen,

„muß jemand hinfahren und dieſer dollen In

korrektheit ein raſches Ende machen. Dies Solo

Wohnen in einem Hotel, und noch dazu in einer

Univerſitätsſtadt, iſt ja abſolut unangängig.“

„Du haſt leicht reden!“ rief der Bruder.

„Wer ſoll denn fahren? Ich etwa? Und heut

abend das Liebesmahl – und morgen die große

Parade – und für den Abend hat ſich Graf

Lettow angeſagt, der kann doch auch nicht das

ganze Haus in Deroute finden, ein Mann, der

ſo ſenſitiv auf geordnete Lebensführung iſt. Wie

ſoll ich denn abkommen?“

„Ich würde mich ja erbieten,“ ſagte Carlos,

„ich hätte ja eventuell Zeit. Nur fragt ſich's,

ob ich was erreichen würde? Ich habe ja nicht

die Spur von Onkelautorität über deine Kinder,

lieber Viktor, und auf Gewalt möchte ich mich

ebenſowenig einlaſſen wie die Werdenfels. Da

mit würde ich mich auch nur lächerlich machen;

denn wenn man erſt aufs hohe Pferd ſteigt und

nachher doch nichts erreicht, – und das einem

Backfiſch gegenüber –“

Alack drehte an ſeiner Zigarette. Natürlich

hätte er ſich gern angeboten. Sich ſelbſt traute

er auch noch den meiſten Erfolg zu und hielt ſich

einer Petrucchio-Rolle für durchaus gewachſen.

Aber das würde Sylvia natürlich nicht leiden.

Sylvia rückte ſchweigſam an den Taſſen. Sie

überlegte.

„Kreuzdonnerwetter!“ fluchte Rothenfels und

rannte aus dem Zimmer.

Sie ging ihm nach. „Aergere dich nicht ſo!“

ſagte ſie beſänftigend. „Das wird ſchon alles in

Ordnung kommen. Ich hab' einen Vorſchlag:

laß mich fahren! Um fünf herum muß ein Zug

nach Halle gehen. Den erreiche ich gerade noch.

Mit dem fuhr Erika neulich auch. Dann kann

ich abends noch in Jena ſein und morgen abend

ſchon wieder zurück. Ich will mit Erika ſprechen;

gib mir nur plein pouvoir, daß ich tue, was mir

in dieſem Fall das Richtigſte ſcheint.“

„Sylvia – du wollteſt?“ Ihm fiel ein Alp

von der Bruſt. „Aber hör mal, iſt's dir nicht

unangenehm, wo's Jena iſt? Weißt du, auf der

Hochzeitsreiſe, wo du gegen die Gegend ſtreikteſt?

Siehſt du, gequält ſollſt du mit meinen Angelegen

heiten nicht werden! Am Ende übernehme ich's

doch, telegraphiere jetzt gleich etwas energiſch mit

dem Wurm und fahre morgen ab; dann kann

ich vielleicht noch zeitig für Lettow zurück ſein.

Der darf nur nichts merken. An deſſen Urteil

liegt mir nun mal. Dem gehen Familienkrache

direkt auf die Nerven. Und er wittert immer

alles, was in der Luft liegt.“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Nein, du kannſt

gar nicht! Dienſt geht vor. Ich bin auch gar

nicht mehr ſo empfindlich wie auf der Hochzeits

reiſe. Ich will ſofort packen. Bitte, hilf mir.

Und die andern brauchen's erſt post festum zu

erfahren. Die öffentlichen Familienverhandlungen

liebe ich nun mal nicht . . . Aber eine Bedingung

mache ich: daß die Ilſe gut behandelt wird und

immer jemand um ſie iſt. Da kann ſich Carlos'

Frau ja verdient machen! Und habe du auch ein

Auge auf Ilſe. Dafür nehme ich dir dann Erika

ab . . . Arbeitsteilung.“

„Du biſt eine Perle, Sylvia,“ rief er, „aber

mache es nur ſo ſchnell wie möglich, ich kann ja

doch nicht leben ohne dich.“

Das Tal von Jena lag in Dunkel gehüllt,

als Sylvia am Paradies-Bahnhof ausſtieg. Gelbes

Laternenlicht ſchwankte im Nachtwind und erhellte

mit zitternden Streifen die ſchwachbegrünten Bäume,

die ſich am Ufer der Saale bogen.

Es war warm. Ein ſtarkes Frühlingsahnen

zitterte durch die ganze Natur, Vorgefühle von

kommenden ſchönen Zeiten, von Lenz- und Sommer

tagen. Vom Fluſſe klang Ruderſchlag, das leiſe

Klatſchen in den Wellen, das ſanfte Singen der

Flut. Sylvia lauſchte mit geſchloſſenen Augen hin

über, und wie vertraute Klänge vergeſſene Bilder

zu beſchwören vermögen, ſo kamen die Erinnerungen

über ſie, die da am Rande dieſes Fluſſes für ſie

begraben lagen. Wie war das alles lange her,

– und doch, nun ſie die alten Pfade ging, wie

hatte doch alles noch den Duft von geſtern, wie

unverändert ſtanden die Kuliſſen da!

Sie ſchritt langſam der Stadt entgegen. Der

breite Schatten des Dienſtmanns, der ihr den

Koffer vorantrug, war das einzige Stück hand

feſter Wirklichkeit in dieſem Gemiſch von Traum

und Nacht, das ihr faſt phyſiſch wehe tat. Und

da ſchlug die zehnte Stunde von den Türmen.

So mit dieſem beſonderen Klang ſchlugen

keine andern Glocken auf der Welt als die von

Jena! Ein paar Jahre hatten ſich bei dieſem

Stundenſchlag ihre Tage heruntergeſponnen. Acht

los hatte ſie viel hundert Mal dieſe Uhren ſchlagen

hören; heute erſt merkte ſie, daß eine beſondere,

faſt menſchlich klingende Stimme in ihnen vibrierte,

– oder war auch das nur Stimme der Erinnerung ?

Ehe es in die dunkeln Kleinſtadtgaſſen hinein

ging, kam eine Stelle, von der aus man Thom

ſens Haus am Waſſer liegen ſah, nur im Sommer

nicht, wenn die Büſche und Baumwipfel zu dicht

wurden. Sie wandte ſich, ohne zu wollen, an

dieſer Stelle um, ganz inſtinktiv . . . Ja, da lag

es, und hinter den oberen Fenſtern ſchimmerte

Licht . . . Dort hatte die ſtille Leuchte weiter ge

brannt durch die Jahre, unbeirrt von Sylvias

Kommen und Gehen. Sie war im Grunde ein

ſehr unwichtiges Element in jenem Hauſe geweſen,

1.
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eine Sache, die hereingebracht und wieder fort

getan wird wie ein Nippesgegenſtand, an deſſen Stil

man ſich überſatt geſehen hat.

Sie ſchauerte zuſammen. Dies Jena ging ihr

doch mehr auf die Nerven, als ſie gemeint! Ihr

war, als ginge ſie auf Gräbern. Wie gut, daß ſie

für ein lebendiges Menſchenweſen kam! Und ſie

wandte ihre Augen von dem Hauſe am Waſſer

gewaltſam ab und ging ſchneller dem Dienſtmann

nach, der zuweilen verwundert nach der Zögernden

zurückſah.

Die alten Gaſſen, die alten Namen auf den

Schildern, und nun der „Bär“, an dem ſie einſt

zahlloſe Male vorbeigegangen!

Gottlob, der Nachtſpukverflog. Da war Licht und

Helle, Wirt und Kellner, Fragen und Antworten . . .

„Jawohl, die junge Dame aus Weimar –

Zimmer Nr. 12 –, ſie ſei den ganzen Tag auf

ihrem Zimmer geweſen –“

Und nun ſtand Sylvia vor der Tür und pochte.

Sie hörte zögernde Schritte. Erika öffnete. Sie

ſtanden plötzlich dicht voreinander, Auge in Auge

– Erika ſehr verweint, aber trotzig, jede Ver

wunderung gewaltſam unterdrückend.

„Dacht' ich mir's doch!“ ſagte ſie, „aber immer

eine Chance für mich, daß du kommſt, und nicht er.

Ich bin nur neugierig, zu was für Zwangsmaß

regeln gegen mich er dich autoriſiert hat.“

Sylvia trat über die Schwelle. „Was haſt

du, Erika?“ ſagte ſie, die ungaſtliche Begrüßung

ignorierend. „Du haſt ja geweint?“

Erika biß ſich auf die Lippen. „Wie ſoll ich

nicht weinen,“ knirſchte ſie, mit dem Fuße ſtampfend,

„wenn einem immer alles ſchief geht, wenn man

nichts hat als Unglück?“

Sie trat ans offene Fenſter, ſtützte die Arme

in die Seiten und ſtarrte in die Nacht. So ein

ſam ſtand ſie da, ſo allein auf der Welt mit ihrem

Trotz und ihrem Groll.

Auf dem Tiſch brannte die Lampe, mit ihrem

friedlichen Strahl einen Haufen Bücher beſcheinend,

die in wirrem Durcheinander dalagen, Goethe

und Thomſen. Und die goldenen Lettern des

„Griechiſchen Unſterblichkeitsglaubens“ leuchteten zu

Sylvia empor aus der Nachbarſchaft des „Fauſt“

und des „Prometheus“.

Und draußen dunkelte die Jenenſer Nacht.

Und ſie fühlte: ſie hätte lieber nicht kommen ſollen,

das waren alles ſo ungeſunde, übertriebene Emp

findungen in ihr. -

Erika wandte ſich um. „Schilt doch, Mama!“

ſagte ſie. „Ich warte immer auf die große Stand

pauke, die mir zukommt. Oder weißt du nicht,

wo anfangen bei der Maſſe des Materials? Mir

ſcheint, ich habe dich gerade genug gekränkt,

mündlich und ſchriftlich. Mit dem Brief neulich

hat mir's faſt leid getan hinterher. Beſonders

die gnädige Frau war etwas reichlich dumm

VOn mir . . .“

„Laß doch, Erika,“ unterbrach Sylvia, „ich

bin gar nicht als Rachegeiſt gekommen, ich möchte

dir helfen.“

„Du mir?“ Sie trat in den Bereich des Lichts.

„Ja, und darum laß uns vernünftig mitein

ander reden wie eine Frau zur andern, und vergiß

ſo lange jede Beziehung, in der wir ſonſt ſtehen.

Ausſprechen iſt ſolche Wohltat, das weiß ich aus

eigner Erfahrung. Ich kann mir ſchon denken,

wie es mit dir ſteht! Zu uns willſt du nicht,

zur Werdenfels kannſt du nicht mehr zurück, und

hier ſcheinſt du auch nicht auf deine Rechnung

zu kommen, nach deinen verweinten Augen zu

ſchließen. Aber ich will dir einen Vorſchlag

machen. Ich habe eine Freundin hier in Jena,

die eine Spezialität für einen Fall wie der deine

iſt, um mich einmal ſachlich auszudrücken. Ich

hab' ihr von unterwegs ſchon telegraphiert, daß

ich morgen früh zu ihr kommen würde. Sie hat

ſelbſt ſtudiert und ſoll dich unter ihre Fittiche

nehmen. Du haſt mir geſchrieben, daß dein ein

ziger Wunſch ſei, etwas zu lernen; ich könnte

dich darum beneiden, Erika, und um deine ſech

zehn Jahre, – die Welt liegt viel weiter und

ſchöner vor dir, als du denkſt . . .“

Erika trat näher. Sie umfaßte Sylvias Hand

gelenk. „Mama,“ ſagte ſie, „ich habedich unterſchätzt.“

Sylvia lächelte zu dem eigenartigen Lob.

„Und nun will ich dir auch alles erzählen,“

fuhr Erika fort. „Siehſt du, ich wollte gar keinen

großen Krach mit der Werdenfels, ich wollte

gütlich mit ihr auseinander kommen. Aber ſo

iſt's immer! Ich will ruhig bleiben, und nachher

geht's doch mit mir durch. Ich wollte nichts von

ihr als die Erlaubnis, jeden Morgen nach Jena

zu fahren, um das Thomſenſche Kolleg zu hören,

– ſchon das fand ſie ungeheuerlich, denn Blau

ſtrümpfe will ſie nicht züchten, das iſt ſo einer

ihrer Glaubensſätze. Nun, und da ich die Hoff

nungsloſigkeit meiner Sache einſah, machte ich

kurzen Prozeß und fuhr hierher, ehe ſie mich bei

euch anpetzen konnte. Ich ſchrieb an Profeſſor

Thomſen, ob er mich hören laſſen wollte, denn

hier kann's jeder machen, wie er will, und hat

freie Hand damit; ich ſchrieb ihm, daß ich noch

ſehr jung ſei und erſt ausprobieren müſſe, wo

die Richtung meiner Kraft läge, – denn ſiehſt du,

Mama, definitive Entſcheidungen über mich kann

ich ja überhaupt noch nicht treffen. Ich tappe ja

noch im Finſtern. Heut möchte ich ſofort auf ein

Mädchengymnaſium gehen – morgen möchte ich

nach Griechenland fahren, – am liebſten aber

möchte ich das Thomſenſche Kolleg hören, denn

Goethe und er, das ſind nun mal meine Ideale.“

Sylvia hatte ſich an den Tiſch geſetzt. Sie

lehnte die Stirn auf die Hand, und ihre Rechte

ſpielte mit dem Thomſenſchen Buch. „Wie biſt

du denn zu dieſen Idealen gekommen – in

Penſion Werdenfels?“
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„Ach, Mama!“ rief Erika, „das liegt ja in

der Zeit! Es kann eine Penſionsmutter noch ſo

eifrig alle in der Luft ſchwirrenden Gedanken

verbannen wollen, – irgend eine Ritze iſt immer,

durch die friſcher Windhauch weht! Und auf zwölf

bornierte Gänſe kommt immer ein vernünftiges

Weſen, das den Denkbazillus in die geiſtige Oede

trägt. Siehſt du, bis vor zwei Jahren, da war

ich ſelbſt eine träge, hinvegetierende Gans. Mit

meinem ſchweren Temperament tappte ich immer

unzufrieden und melancholiſch durchs Leben und

wollte nichts und dachte nichts. Da wurde eines

Tages von einem baltiſchen Verwandten der

Werdenfels ein junges Mädchen vor dem Hauſe

abgeladen – ich ſage abgeladen“, denn ſie kam

ſo plötzlich und unangemeldet wie ein Stück

Frachtgut. Der Balte, ihr Vormund, war auf

dem Weg nach Paris, wollte das Kind ein Jahr

interimiſtiſch“ unterbringen. Und die Werdenfels

ſagte natürlich ja, denn das Kind ſchien ſehr

harmlos, ein dummer langer Backfiſch mit

träumeriſchen Augen, ganz dunkel, denn ihre Mutter

war eine Smyrniotin, eine Sklavin geweſen, die

ihr verſtorbener Vater gekauft hatte, worauf ſie

ſehr ſtolz war. Sie wurde zu mir ins Zimmer

getan, bis ein andres frei wurde, und beim Aus

packen fiel der ganze Goethe aus ihrem Koffer

und der ganze Thomſen . . . Wir nähten beides

in die Matratzen, denn die Werdenfels erlaubte

uns Goethe nur in homöopathiſchen Doſen und

an ſeinen langweiligſten Stellen, ſo daß ich nie

recht begriff, weshalb eigentlich ſo viel Brouhaha

um ihn gemacht wurde. Nun aber, da kam's

über mich, und es gingen mir Welten auf, und

alles ſchien mir plötzlich anders, die ganze Stadt,

die ganze Erde. Und Miriam, ſo hieß ſie, ſagte,

der Menſch müſſe ſich einen Erzieher wählen.

Wir wollten uns Goethe wählen, der ſei weit

erziehlicher als die Werdenfels. Und wenn die

andern Mädchen mal auskratzten, um zum Kon

ditor zu laufen, dann gingen wir auf ſeinen

Spuren und waren glücklich. Miriam hatte ſchon

alles geleſen, ſie war ſehr frühreif. Ihre Kind

heit hatte ſie in Athen verbracht; ſie ſchwärmte

für Griechentum und für die Bücher von Thomſen.

Sie ſagte immer, fremde Seelen ſeien Inſtrumente,

auf denen ſie ſpielen möchte, aber nicht jede gebe

einen guten Ton; die meine jedoch ſei ein gutes

Inſtrument“. Das machte mich ſehr ſtolz. Sie

ſprach auch ſo viel von Studieren; ſie wolle um

jeden Preis berühmt werden, „Corinna“ von Ma

dame de Staël, dazu hatte ſie Luſt, ſie ſah ſich

ſchon auf dem Kapitol gekrönt . . .

„Und nach einemJahr erſchien der Onkel wieder,

und ebenſo ſchnell, wie er ſie gebracht, nahm er

ſie mit fort. Und ſie verſprach noch, mir zu

ſchreiben, aber ſie hat's nie getan; ſie fand wohl

bald andre Inſtrumente, auf denen ſie ſpielte.

„Aber ihre Bücher hatte ſie in der Eile des

Packens nicht mehr aus der Matratze ſchneiden

können, die fielen mir zu. Ich war erſt ſehr

unglücklich ohne ſie, – dann haßte ich ſie, weil

ſie nicht ſchrieb, – und jetzt weiß ich, daß ſie

wohl überhaupt ein wunderliches, verſchrobenes

Menſchenkind war, – aber gleichviel! Für mich

bedeutete ſie einen Abſchnitt, weil ſie den Denk

bazillus in mein Leben trug . . . Vom Stand

punkt der Werdenfels aus war ſie jedenfalls ein

großer Mißgriff.“

Erikas Wangen wurden röter und röter,

während ſie ſprach. Sylvia ſtrich ihr über die

glühende Stirn.

„Und ſeit der Zeit haſt du ſolchen Taten

drang?“

„Ja, aber ganz geheim für mich, nur mit

Ilſe ſprach ich zuweilen davon, aber die verſtand

nichts, die iſt kein Inſtrument, auf dem ſich

ſpielen läßt.“

„O doch,“ verſetzte Sylvia, „aber man

muß ſanftere Lieder dazu nehmen, als deine

revolutionären Sänge.“

„Siehſt du, und ſo war ich immer allein –

und ich wartete ſehnlichſt auf die Konfirmation,

denn dahinter ſteht ja die Selbſtändigkeit. Und

ich hoffte ſo viel von ihr, ich dachte mich

hineinzuſtürzen wie in ein freies, offenes Meer . . .

und da kam Papa und ſchleppte mich auf den

Ball – vor ſeine Leutnants hin – und ich

merkte alles –, auch daß er mich am liebſten an

den erſten beſten losgeſchlagen hätte ſo aus lauter

Bequemlichkeit: débarrassez-moi de cet individu!

Und das konnt' ich nicht, Mama. Häßlich mag

ich ſein und „Bild ohne Gnade“ und ein „hoff

nungsloſer Dürrländer“ – und wie die Bezeich

nungen alle hießen, die ich an jenem Ballabend

ſo im Vorüberwalzen mit meinen nur allzu

ſcharfen Ohren hörte, aber zu ſolcher Exiſtenz

bin ich mir denn doch zu gut. Und ich kann ja

auch tun, was ich will. In Mamas Teſtament

ſteht's ja, daß wir bei der Werdenfels bleiben

ſollen, ſolange wir mögen – ich mag eben

nicht mehr! ich will leben – das heißt lernen.“

„Und was hat dir denn eigentlich Profeſſor

Thomſen geantwortet?“ fragte Sylvia.

„Das iſt's ja gerade, was mich ſo verzweifelt

macht! Er will nicht! Er iſt bei all ſeiner Größe

vieux jeu auf dem Gebiet – er mag keine Aus

nahme machen – oder –“ ſie ſah prüfend in

Sylvias nahe, lampenhelle Züge – „oder er

will gerade mich nicht!“

„Du haſt dich mit deinem ganzen Namen

unterſchrieben?“ fragte Sylvia
(N Af

Sylvia hob die geſenkten Lider.

„Weißt du eigentlich, Erika, in welcher Be

ziehung Profeſſor Thomſen zu mir geſtanden hat?“

Erika wurde verlegen. „Ja, in der Penſion

wußten ſie's alle.“
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„So, dann war es ja ſehr zartfühlend von

dir, daß du bei deinem Oſterbeſuch immer mit

Thomſenſchen Broſchüren in der Hand herum

gingſt . . .“

Erika errötete. „Ich tat's mit Abſicht – ich

wollte euch ärgern, dich und Papa – ach,

Mama, ich war ſo ſchlecht gegen dich, aber

ſiehſt du, das war's ja, was ich an dir nicht

begriff, was mich immer wieder von dir zurück

ſchreckte, wenn deine Schönheit und Güte einmal

anfingen, mich weich zu machen –, wie kann

jemand, der einmal mit den Göttern getafelt hat,

ſich mit irdenen Schüſſeln begnügen?“

Sylvia fuhr empor. „Erika!“ ſagte ſie –

„kein Wort weiter! Ich bin dir keine Rechenſchaft

ſchuldig über Dinge, die du nicht verſtehen kannſt.“

Sie ging unruhig im Zimmer hin und her.

Erika war ganz beſtürzt. „Mama,“ ſagte

ſie, „ich kann doch nichts dafür, aber es iſt

auch ſolcher Kontraſt – Thomſen in ſeiner Größe

und Papa mit ſeiner Art von Horizont, der wie

eine Reitbahn iſt, in der lauter Militärs herum

toſen und zuweilen mal geſungen wird.“

Sylvia trat ans Fenſter. Die Thüringer Nacht

lag ſchwer und dunkel über den Dächern von Jena.

Erika ſprach nur aus, was ſie zuweilen ſelbſt

empfunden. Aber nun jemand anders dieſe Worte

ſagte, wurde ihr klar, wo das Ungerechte lag.

„Wie du im Dunkeln taſteſt!“ ſagte ſie ganz

ruhig. „Wie du ungerecht biſt gegen deinen

Vater! Der hat in reichem Maße das, was dir

und andern Leuten abgeht, ein Herz und Talent

zur Liebe, du freilich haſt dich nie bemüht, dies

Herz zu gewinnen. Du warſt eine ſchlechte

Tochter, Erika.“

„Wirklich?“ fragte dieſe ganz erſchreckt –

„eine ſchlechte Tochter und eine ſchlechte Schweſter?

Was iſt denn überhaupt Gutes an mir?“ Sie ſuchte

Sylvias Hand. „Sag doch, Mama? Aufrichtig

bin ich – das iſt doch wenigſtens etwas.“

Sylvia mußte lächeln.

„Du biſt vor allem ein Kind,“ ſagte ſie.

„Und du weißt gar nicht, was wir früher

alles mit Papa erlebt haben . . .“

Sylvia legte ihr die Hand auf den Mund.

„Ich will nichts wiſſen,“ ſagte ſie; „du ver

gißt, daß ich Partei bin.“

„Glaubſt du denn, daß mir Papa irgend

etwas von meinen Wünſchen erlauben wird?“

„Ja,“ ſagte Sylvia, „nicht gern, aber er

wird's aus Liebe und Güte tun, wenn du dich

nur etwas bemühſt, ſeine Liebe zu verdienen.“

Erika ſtand nachdenklich da. Plötzlich um

ſchlang ſie Sylvia mit beiden Armen. „Mama,

wenn man dich reden hört, iſt ja überhaupt die

ganze Welt anders und beſſer. Mama, tu mir

den Gefallen und ſprich du mit Thomſen – dir

kann er's ja doch nicht abſchlagen. Ach, Mama,

verzeih nur, ich habe dich ja ſo unterſchätzt . . .“

Und ſie nahm Sylvias Hand und führte ſie

an die Lippen, und Sylvia fühlte es in dieſem

Augenblick an dem Druck des heißen, jungen

Mundes, daß ſie in dieſer Nacht ein Herz ge

wonnen hatte – ein wunderliches, in der Irre

tappendes, unreifes und ſprödes Herz, aber doch

ein Menſchenherz.

Am nächſten Morgen kam ein Telegramm von

Rothenfels – „Sylvia möchte baldmöglichſt zurück

kommen – Lettow habe ſich bereits für ſechs

Uhr gemeldet . . .“

Das war wie ein Klang aus Sylvias eigent

licher Welt, der ſeltſam hineintönte in das Inter

mezzo an der Saale, das ſo plötzlich in ihr

Leben fiel.

Lettow – das war ſo das typiſche Urbild

deſſen, was Rothenfels als Idealverkehr vor

ſchwebte, ein Mann mit ungezählten Ahnen, einer

famoſen Reitertaille und den ſchmalſten Füßen

der Welt – ein Mann, dem ſich vielleicht nur

eine Schattenſeite nachſagen ließ, nämlich die,

daß er ſeine berühmten Füße zuweilen in zu enge

Stiefel zwang, was dem Gang etwas Forciertes,

vornehm Podagriſtiſches gab –, ein Mann, der

ſo empfindſame Nervenbündel beſaß, daß er zu

weilen den Verkehr in Häuſern aufgeben mußte,

wo die Dienerſchaft knarrendes Schuhwerk trug

– nicht „lautlos ſchwebte“, wie ſeine Hoch

kulturen von Kammerdienern –, ein Mann, von

dem es jedoch nicht feſtſtand, ob er wußte, von

wem das „Lied von der Glocke“ ſei und ob die

römiſche Weltherrſchaft der griechiſchen voranging

oder folgte.

Als Sylvia am frühen Morgen zu Ellen

Schmidts Wohnung ſchritt, gaukelte ihr dieſer

großſtädtiſche Zukunftsſpuk immer vor Augen –

und ihre Gegenwart erſchien ihr ſonderbar neben

der Vergangenheit, die hier gleichſam an jeder

Straßenecke ſtand.

Erſt Ellen Schmidts Anblick vertrieb dieſe

Bilder.

Profeſſor Herrmann war bereits im Kolleg –

Ellen allein. Sie paßte ſo gut in das gelehrte

Milieu, ſo gut in die Kameradenehe, die ſie nach

ſorglicher Ueberlegung eingegangen war.

So viel vernünftiges Glück ſchwebte über

der ganzen Häuslichkeit!

„Das iſt wie weiland auf der Leuchtenburg,“

ſagte Sylvia – „ich komme, um Rat zu holen.“

Und alles machte ſich ſo leicht. Ellen war

ſo froh, helfen zu können. So etwas wie mit

Erika war ja ganz ihr Fall! O, die wollte ſie

ſchon unter ihre Fittiche nehmen – erſt ſollte ſie

gleich zu ihnen ziehen in ihre ſonnigen Manſarden

zimmer, der unvermeidlichen Korrektheit wegen –

nur gleich anrücken mit allem Gepäck, je eher je

beſſer –, und ſie wollte ſchon ſehen, was an des

Mädchens Fähigkeiten war, ob ſie Strohfeuer

bedeuteten oder wirkliche Flammen . . . nur was
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das Thomſenſche Kolleg beträfe – das habe

allerdings ſeine Schwierigkeit.

„Ich ſollte denken,“ ſagte Sylvia, „gerade

der vor allen müßte doch für Frauenbildung ſein.“

„Nein,“ verſetzte ſie, „gerade der nicht! Er

glaubt nicht, daß Reſultate dabei herauskommen

– er iſt ſo eigenſinnig in dem Punkt.“

Sylvia zuckte die Achſeln.

„Ah ſo – er beurteilt wohl alle Frauen

nach ſeiner eignen einſtmaligen.“

Ellen nickte lachend. „Und nach Irene Reifen

ſtein. Ja, die Welt, die ihm in vieler Hinſicht

ſo offen ſteht, iſt ihm in dieſer einen mit Brettern

vernagelt.“

Sylvia ſtützte den Kopf in die Hand. „Ellen,“

fragte ſie plötzlich, „woher kommt es eigentlich,

daß ich, die ich doch in den Jahren, als ich zu

fällig zur Wiſſenſchaft gehörte, ſo wenig erbau

liche Erfahrungen machte, trotzdem den Hauch

aus jener Zeit in meinem ganzen Denken ſo ſtark

verſpüre?“

„Das will ich dir ſagen,“ entgegnete Ellen,

„du kamſt um eine Generation zu früh, denn du

wurdeſt noch ganz im alten Zopf erzogen – oder

um eine zu ſpät – denn du gerieteſt gerade an

die Schwelle von zwei Zeiten –, und das ſind

immer komplizierte Poſten. Die an ſolchen Schwellen

ſtehen, ſind meiſt nicht genügend ausgerüſtet für

das Neue, aber auch nicht mehr dumm genug,

um am alten Sumpf Geſchmack zu finden. Es

ſind Halberwachte, die wohl möchten, aber nicht

können. Deine Tochter hat's leicht, die ſteht mit

beiden Füßen in der neuen Zeit – wir ſind eben

alle drei ein Stück Frauenfrage – jede in

ihrer Art.“

„Aber ich das am wenigſten reüſſierte“ –

ſagte Sylvia nachdenklich.

„Im Gegenteil! Von deinen Erfahrungen auf

dem Gebiet profitieren zwei von der jungen Garde!

Was willſt du mehr? Aus deinen jungen Leiden“

erwachſen die Chancen deiner Töchter . . .“

„Du haſt eine ſehr freundliche Art, meine

Schattenſeiten zu idealiſieren. Aber der Sinn

deiner Worte iſt eben doch, daß ich ein Zwitter

ding bin.“ -

„Ja – aber ein ſehr ſchönes! und ſchließlich

waren in unſrer Jugendzeit die Mädchenſchickſale

eben noch ganz vom Geſicht abhängig. Das

meine hat mich ja von vornherein zur „Rechtlerin

ganz ausnehmend qualifiziert – du mit deiner

Anmut warſt wie vorbeſtimmt zu frühem Heiraten

und zur Romantik des Lebens – was hätteſt

du auch auf gelehrte Gedanken kommen ſollen?

Heute iſt ja auch das anders. Heut ſetzt ſich

ſelbſt eine Venus, wenn ſie will, auf die Kollegien

bank und ſtudiert Medizin, und der Backfiſch prüft

ſeine Chancen nicht mehr vor dem Spiegel, ſondern

nach den Unzen Hirn, die er hinter der Stirn hat.

Das geht eben alles unter andern Vorausſetzungen.“

„Und Thomſen glaubt an das alles nicht,

ſelbſt, wenn du es ihm ſo überzeugend vor

trägſt?“

„Nein, ſolche Männer können die Gegen

wart nie verſtehen, die leben in andern Zeiten

und denken in andre zu gehn“. Zuweilen zwar

habe ich den Verdacht, er will auch abſichtlich

ungläubig ſein, weil ihm dadurch ſeine Lebens

rechnung beſſer ſtimmt, die er doch zuweilen in

bezug auf eine gewiſſe Epoche anſtellen mag –

bei mir ſpricht er ja nie von dir –, aber mit

meinem Mann: dem hat er auch erzählt, daß

er dich wiederſah, vor zwei Wintern. Das

einfachſte und bequemſte iſt ihm ja natürlich, ſich

einzubilden, daß du ſo weltlich und oberflächlich

wie nur denkbar geblieben biſt, eine elegante

Oſfiziersdame, die nichts Höheres kennt als Salon

erfolg und Manövergeſchichten – und daß du

nun eine Tochter haſt, die ſtudieren will, das

paßt ihm nicht ſo recht in die Tabelle . . .“

Sylvia horchte aufmerkſam. Ein Gedanke

kam ihr.

„Weißt du, Ellen, ich möchte ihn eigentlich

ſelber bitten wegen Erika. 's iſt ein Verſuch, der

mich aus mehreren Gründen verlockt, aber nicht

hier bei euch – nicht unter den Kanonen deines

Mannes –, und zu ihm gehen kann ich natür

lich auch nicht, aber du mußt doch wiſſen, wann

ſein Kolleg aus iſt?“ – ſie ſah nach der Uhr –,

„vielleicht kommſt du mit zum Bären und ſprichſt

mit Erika, die ſehnlichſt auf dich wartet, – um

eins geht mein Zug, ich hab' ja nur ſo kurze

Zeit für Jena, und ihr fahrt mir mein Gepäck

an die Bahn – und ich ––“ ſie ſtand elaſtiſch

auf – „ich ſchildere ſo lang am Graben und

ſpreche mit ihm.“ - -

Ellen lachte ſchadenfroh vor ſich hin. Sie

war Feuer und Flamme für den Plan. Sie

ſchwärmte für den gelehrten Thomſen und ſeine

Bücher, aber gönnte ihm dieſen Chok –, ſo weit

war auch ſie ganz Frau trotz ihrer kurzen Haare

und trotz ihrer Erfolge als „Kämpferin“.

Sylvia ſchritt langſam dem Graben entgegen.

Die Sonne lag breit und hell auf ihrem

Wege; ſie beſann ſich ſo deutlich auf jenes

letzte Mal, als ſie hier gegangen, als ſie die

ſteinernen Stufen der Univerſität emporgeſchritten

war, um durch eine Türſpalte in das Thomſenſche

Kolleg hineinzulauſchen – und auch auf die

bitteren Gefühle beſann ſie ſich, die ſeine Worte

damals in ihr wachgerufen, ſein kunſtgerechtes

Sezieren der griechiſchen Frauenſeele.

Wie weit lag das alles hinter ihr, aber

wie unverändert lag hier die kleine Welt vor den

Bergen! Die alten großen Namen leuchteten un

verwiſcht von den Tafeln der Häuſer, ſie waren

das Bleibende, an dem immer wechſelnde Gene

rationen von Studenten vorüberzogen, um an

den heiligen Quellen des Wiſſens zu trinken und
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zu den Füßen derer zu ſitzen, die es vermocht

hatten, dieſe Quellen zu erſchließen.

Ihr fiel ein, daß ja heute Rothenfels ſein

Regimentsexerzieren hatte.

Wie vieles doch auf der „großen“ Welt, dem

„kleinen“ Planeten, Platz fand – die militäriſchen

Paraden und die geiſtigen – die lauten und

die ſtillen, die trompetenumſchmetterten und die

ohne Sang und Klang . . .

Da wurde es lebendig auf dem Graben. Die

Jugend ſtürmte aus den Pforten der Univerſität.

Thomſens Kolleg war zu Ende. Und wenige

Minuten ſpäter kam auch er langſam die Stufen

herab, jene ſtille Verſonnenheit auf den bleichen

Zügen, die immer um ihn war, ſolange der

Gegenſtand ſeines Kollegs ihm noch die Gedanken

bannte. Er ſah kaum, wie viel er gegrüßt wurde,

und dankte nur hie und da flüchtig.

Dicht an den Bäumen entlang ging er ſeines

Weges, geſenkten Blickes. Da fühlte er, wie

jemand vor ihm ſtehen blieb, wie eine leiſe be

kannte Stimme an ſein Ohr ſchlug . . .

Er ſchaute auf.

Droben im weiten Hörſaal hatte er gerade

von jener ſeltſamen Phaſe des griechiſchen Lebens

geleſen, die ihm ſtets ſo beſonders eigenartig er

ſchien – von den Tagen der großen Schwermut,

die wie eine Epidemie über das Hellenenvolk

hereinbrach und jung und alt in freiwilligem

Sterben niedermähte wie die Garben – ein

dunkles Bild am hellen Aegäiſchen Meere unter

dem berühmten, oftbeſungenen, lachenden Götter

himmel.

Wie ſie ſchnell bereit waren, ihren Daſeins

faden abzuſchneiden, wie ſie ſich von den Felſen

ſtürzten oder ſich im Schierlingsbecher Todes

grüße zutranken . . .

Unverſtändlich war ihm das nicht – ihm,

der dem Leben an ſich ſo geringen Wert beimaß

– aber reizen, magiſch locken tat es ihn, die ge

heimen Rätſel zu ergründen, die unter dieſen

tragiſchen Begebenheiten zitterten, den Grund zu

erforſchen dieſer großen Lebensunluſt, die das

vielbeneidetſte Volk der Erde wie eine anſteckende

Krankheit überfiel . . .

Und nun mit einemmal, hinein in dieſe

alten Bilder, klang eine lebendige Stimme – da

ſtand ein Stück ſeiner Vergangenheit am Wege!

Sylvia fühlte bei ſeinem ſichtbaren Erſchrecken

ein Gefühl von Ueberlegenheit in ſich aufſteigen

– ja, das war der alte Thomſen noch, ganz

wie einſt, weltfremd und bange vor jeder Störung,

ſie aber war eine andre geworden. Sie war

gewachſen.

„Ja, ich bin's,“ ſagte ſie unbefangen, „ich

möchte Sie um etwas für meine Tochter bitten –

Sie werden ſchon wiſſen, was.“

Er hatte ſich gefaßt. Er ſah ſtarr zu Boden.

Er blickte ſie gar nicht an. „Ich war ſehr er

“

ſtaunt,“ entgegnete er dann, „daß eine ſolche

Bitte gerade aus Ihrer Sphäre zu mir kam.“

„Nun ja,“ lächelte ſie etwas ironiſch, „finden

Sie es denn nicht ganz logiſch von mir, wenn

ich meine Töchter mehr lernen laſſen möchte, als

ich zu meiner Zeit gelernt habe?“

Sie gingen unter den Bäumen des Grabens

nebeneinander her, noch einmal ein Stück Weges

im Leben – und das Bewußtſein davon über

kam beide ſeltſam, ihn vor allem, den bei ihrer

Frage, dem Ton ihrer Stimme doch plötzlich eine

Ahnung ergriff, daß dieſe Frau, die einſt die

ſeine geweſen, ſich ſehr verändert hatte, daß er

ſie doch vielleicht unterſchätzen mochte, wenn er

das Geſellſchaftsmeer, in dem er ſie zuletzt ge

ſehen, für ihr „eigentliches Element“ hielt.

Er ſah ſie flüchtig von der Seite an. Sie

ſchien ihm kaum älter geworden. Ihre Züge hatten

noch immer jene feine Linie griechiſcher Schön

heit, die ſelbſt ihn einſt, wenn auch nur für

kurze Zeit, zu entzücken verſtand – nur daß

die einſt lebloſe Form durchgeiſtigt war von dem

Ausdruck einer ernſten Nachdenklichkeit und zu

weilen eines feinen Spottes, der der ſchönen

Sylvia faſt noch beſſer ſtand als das von Rothen

fels komponierte Reiſekoſtüm, das ſie trug. Und

er fühlte ſich unſicher werden bei ihrem Anblick,

viel unſicherer als damals, als er ihr am hellen

Dinertiſch der Tiergartenvilla gegenübergeſeſſen

hatte wie einer Fremden.

Hier in Jena ſtanden ſie beide gleichſam am

Ort der Tat. Und daher kam es, daß er, der

ſich ſonſt grundſätzlich nicht an die Jahre ſeiner

Ehe zurückerinnerte, mit einemmal hinter Sylvias

Geſtalt all die Bilder auftauchen ſah, die mit

jenen Jahren in Verbindung ſtanden – vor

allem ein Bild – das Bild ſeiner Mutter –

der Mutter, die es ſo gut mit ihm gemeint und

doch den großen Mißgriff für ihn begangen hatte.

Und er wußte, daß er Sylvia ihre Bitte nicht

abſchlagen dürfe.

„Sie können es ja niemand verwehren, daß

er ſich in Ihre Bücher verſenkt,“ ſagte Sylvia,

„und wenn ſich dann die Menſchen aus Ihren

Büchern die Luſt leſen, Sie ſelber reden zu hören,

iſt das dann nicht die natürliche Folge und Ihre

eigne Schuld? Oder wollen Sie die Frauen

ausſchließen aus dem Zauberkreis, den Sie regieren?

Haben Sie noch immer ſo wenig Geduld mit

Frauen? Halten Sie uns alle in Bauſch und

Bogen für nicht entwicklungsfähig?“

Er knitterte nervös an ſeinem Kollegienheft.

Die leiſe fragende Stimme ſchlug ſo vorwurfs

voll an ſein Ohr; er fühlte, daß er dieſem

kurzen Weg zu zweien ſo bald als möglich ein

Ende machen müſſe, wenn er nicht aus dem

ruhigen Geleiſe ſeines Arbeitslebens kommen wollte.

„Nun gut,“ ſagte er ſchnell entſchloſſen, „ſo

will ich mit Ihrer Tochter die erſte Ausnahme
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machen und meinen alten Grundſatz über den

Haufen werfen, Ihnen zu –“ er ſtockte, dann

ſchloß er ſchnell: „Ihnen zu Gefallen.“

Sylvia lächelte. „Danke,“ ſagte ſie lakoniſch.

Sie neſtelte ihre Uhr aus dem Aermel. „Aber

hier zweigt mein Weg ab, ich fahre in wenig

Minuten fort. Meine Tochter wohnt übrigens

vorderhand bei Frau Herrmann, was Ihnen viel

leicht eine beſſere Empfehlung ſcheinen wird als

alles, was ich ſonſt ſagen könnte.“

Sie blieb ſtehen. „Ich höre, daß Sie wieder

mitten in einer großen Arbeit ſind,“ fügte ſie

hinzu, „es freut mich, auch Sie ſo ganz in Ihrem

Element geſehen zu haben.“

Sie reichten ſich die Hand. Eine Sekunde

lang ſahen ſie ſich in die Augen, und beiden ſchien

es in dieſer Sekunde wie eine plötzliche Erkenntnis,

daß ſie doch vielleicht zu einander gepaßt hätten,

nur daß ſie ſich zu früh begegnet waren – vor

der „rechten, der beſtimmten Stunde . . .“ Und

da ſie gegenſeitig die Gemeinſamkeit dieſes plötz

lichen Gedankens ahnen mochten, ſtarrten ſie ſich

faſt entſetzt an und trennten ſchnell ihre Hände

und gingen voneinander– ein jeder ſeines Weges.

Sylvia war es zumut, als habe ſie mit

Feuer geſpielt, aber dieſe Empfindung verflog

ſchnell vor der eines gewiſſen Triumphes.

Nun hatte ſie doch auch ihre kleine Revanche

gehabt. Sie hatte ſich vor Thomſen rehabilitiert,

das fühlte ſie, und der letzte Reſt von Groll, den

ſie ſo lange gegen ihn gehegt, ging endgültig in

dieſem Bewußtſein unter.

Gefederten Schrittes, ſo leicht und behende,

eilte ſie dem Bahnhof entgegen. Da ſtanden Ellen

und Erika vor dem gerade einfahrenden Zug, und

Profeſſor Herrmann daneben, der Sylvia mit

einem erſtaunten, prüfenden Blick entgegenſah.

Es hatte ihn doch verlockt, die Metamorphoſe

zu konſtatieren, die nach den Angaben ſeiner Frau

mit dem ſchönen Menſchenkind vor ſich gegangen

war, das er und Ellen einſt ſo entſchieden aus

Thomſens Leben weggewünſcht und weggeſchoben

hatten, um Platz für Thomſens Bücher zu machen.

Er hatte das nie bereut, nie gezweifelt, daß er

das Richtige getan, er beſaß ja auch keinen Funken

von Geduld mit Frauen, die ſich langſam ent

wickeln; niemand hatte Geduld mit Sylvia ge

habt in den Jahren ihrer erſten Ehe, und nun

war ſie doch eine Perſönlichkeit geworden, auf

eigne Hand, aus eigner Erfahrung.

Faſt ſchuldbewußt ſtand ihr der kluge Gelehrte

gegenüber.

„Nun?“ fragte Ellen geſpannt.

„Es iſt alles in Ordnung,“ ſagte Sylvia;

„freu dich, Erika, und nimm's als gutes Vor

zeichen für alles weitere.“

Erika fiel ihr wortlos um den Hals, ſie hatte

ein Gefühl, als dürfe ſie nun fortan mit den

Göttern tafeln, und das dankte ſie ihrer Mutter,

um die ſie es ſo wenig verdient. Sie war ganz

Reue und Liebe, ein verwandelter Menſch.

Der Zug ſauſte fort. Sylvia war nur knapp

zur Zeit gekommen, ſo ſchnell ging alles, das

Abſchiednehmen, das Türenſchlagen, das Tücher

ſchwenken. Und nun verſchwand ſchon der Bahn

hofsperron, der altbekannte, auf dem ſie in jungen

Jahren Frau Thomſen in die Arme geſunken war

bei ihrer verhängnisvollen Fahrt ins Leben.

Zu ihr herauf glänzte ſchillernd der Saale

ſtrom. Sie lehnte ſich aufatmend in das Polſter

zurück. Wie reich ſie mit einemmal geworden

war, wie voll ausgefüllt ihr Leben! Wie viel

hatte ſie plötzlich in der Welt zu tun, zwei junge

Menſchenkinder zu erziehen, ſie zu ſchützen vor

dem großen vanityfair, ihnen freie, ſchöne Wege

zu bahnen.

Und Pläne auf Pläne ſchwirrten ihr durch

den Kopf, wie ſie mit ihnen lernen, mit ihnen

reiſen wollte, wie ſie lernen ſollten, mit feſten

Füßen in der neuen Zeit zu ſtehen, an deren

Schwelle ſie ſelbſt ſo unſicher geſtanden.

Mit der „femme incomprise“ in ihr war es

endgültig vorbei. Sie wollte tapfer in Kauf

nehmen, was ihr am Leben nicht gefiel, die öden

Geſellſchaftsjagden, die Lettows – ſogar gegen

die „zitternde Liebe“ wollte ſie duldſam werden.

Rothenfels? Hatte ſie jetzt nicht im Grunde

drei Kinder – außer den beiden kleinen das

große, liebenswürdige Kind in der Uniform, das

ſo leicht zu beglücken war, wenn man es nur

ruhig gewähren ließ in ſeiner Art von Lebens

genuß? Und ſie lächelte nachſichtig vor ſich hin.

Noch einmal beugte ſie ſich aus dem Fenſter,

um zu der Stadt zurückzuſchauen, in die ſie ſo

unerwartet noch einmal verſchlagen war. Aber

ſie hatte ſchon zu lange vor ſich hingeſonnen in

der Ueberfülle ihrer Gedanken.

Jena war bereits verſchwunden, und über den

mittäglichen Himmel ſchwamm leicht und zart

das reizende Bild der Dornburgen.

Und Thomſen? Er ſtand zwiſchen ſeinen

Büchern, noch etwas bleicher als ſonſt, unter

dem Banne jener Begegnung. Und er handelte

gegen ſeine Grundſätze: er dachte zurück.

Es kam ihm ſo ſeltſam, ſo eigentümlich

unwahrſcheinlich vor, daß er einmal etwas ſo

Schönes beſeſſen hatte wie jene blonde Frau, die

da heute ſo plötzlich an ſeinem Wege ſtand, daß

ſie jahrelang durch dasſelbe ſtille Haus, in dem

er noch wohnte, mit leiſen Schritten gegangen

war. Und ein Bibelvers fiel ihm ein, den ſeine

Mutter öfters zu ihm geſagt, wenn # ſich um

ſeine einſame Zukunft ſorgte, einer von den weiſen,

tiefen Bibelſprüchen, die für alle Menſchen und

für alle Zeiten geſprochen ſind: „Das Wiſſen

blähet auf, aber die Liebe beſſert.“
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Ja, das Wiſſen!

Und der berühmte Thomſen kam ſich mit

einemmal ſehr klein als Menſch vor, klein und

einſam. Er wußte zwar: es war nur eine An

wandlung, die vorübergehen mußte, vielleicht in

wenigen Stunden ſchon, eine ſentimentale Regung,

an der wohl auch zur Hälfte der werdende Früh

ling da draußen Schuld trug. Aber gleichviel,

durchgelebt mußte auch dieſe eine Stunde werden,

damit er ſeine Arbeitsſtimmung wiederfand.

Wer weiß, vielleicht würde er nun von Zeit

zu Zeit immer wieder an ſie erinnert werden

durch die Tochter, durch Ellen Schmidt.

Und dieſe Erinnerung würde wie eine jener

Waſſerpflanzen ſein, die da an die Oberfläche

ſtiller Seen geſchwommen kommen und ihre Fang

arme wie klammernde Schlingen ausbreiten, als

wollten ſie auf die bisher ſo glatte Flut ſchreiben:

Wir ſind immer da.

Er trat an das Fenſter.

Strom.

Unten blitzte der

Er verſuchte, ſeine Gedanken gewaltſam von

Sylvia abzulenken, und ſie ſchweiften zu ſeinem

Kolleg zurück. Und der leukadiſche Fels fiel ihm

ein, von dem er vorhin zu der lauſchenden

Studentenjugend geſprochen, die viel verſtändnis

voller für dieſes ſeltſame Thema ſchien, als er

ſelber im Grunde war.

Er war einſt an ihm vorübergefahren, dem

Sagenfelſen auf ſeiner letzten griechiſchen Reiſe.

Am ſteilen Vorgebirge der Inſel Santa Maura

ragte er, ſonnenbeglänzt, über der tiefblauen

Meerflut. Hier taten unglücklich Liebende die Frage

an das Schickſal. Sie ſtürzten ſich vom Felſen

in das heilige Meer herunter – und der Ueber

lebende war geheilt, er hatte ſeine Liebe überwunden

und wurde wieder ein freier Menſch fortan.

Und das hatte Thomſen bisher ſo unbegreif

lich geklungen. Jetzt zum erſtenmal empfand er,

wie viel griechiſches Lebenskünſtlertum in dieſem

Gottesurteil lag. Und er bedauerte in dieſer Stunde,

daß kein leukadiſcher Fels an der Saale ſtand.

Auf der Gräberinſel bei Venedig

Von

Hermann Heſſe (Baſel)

Wie rinnt die ſchöne Zeit mir aus der Hand!

Einſamer Schiffer fahr' ich durch die Tage,

Durchmeſſe mit verſchwiegner Sehnſucht Frage

Die ewige Flut, und finde nirgends Land!

Heut zog mich eines dunkeln Wunſches Zwang

Zur Gräberinſel. – Schauerliche Welt,

Wo Flut um Flut mit ungehörtem Klang

Am Ufer der Vergeſſenheit zerſchellt!

Die ihr hier ruht, vergeſſen, unbeklagt,

Fernab der Stadt, in deren Lebensgier

Nach euch und eurer Stätte niemand fragt,

Ihr ſeid verwandt und liebe Brüder mir.

So wie ihr ruht, vom Leben abgetrennt,

Weitab gebettet im Bezirk der Wogen,

So bin ich namenlos umhergezogen:

Ein fremder Wanderer, den keiner kennt,

Der zu dem Leben, das ſo nah und heiß

Vorüberflutet, keine Brücke weiß

Und über deſſen ungehörter Klage

Sich wiegt der Reigen ungenoſſener Tage.

Wie ihr werd' ich einmal verſchollen raſten

Von meiner Pilgerſchaft unnützen Laſten,

Und meiner Wanderſchaft und meiner Pein

Wird nach mir nirgend ein Gedächtnis ſein.

Verſchäumend leckt am Strand herauf die Flut.

Du mahnſt mich recht! Ja, dir, dir war ich gut,

Du liebes Meer, und jedem Winde auch,

Der dich bewegt mit ſeinem warmen Hauch –

Dir, Sonne, die auf ſtille Inſeln glüht –

Euch lieben Wolken, die ihr farbig blüht

Von Bergen her und über Meere hin!

Euch liebt' ich und verſtand ich, euer Ziehn

Und großes Segeln war mir wohl vertraut,

Und auch des Sturmes regelloſer Laut;

Mit euch im Zwiegeſpräch, mit euch verwandt

Und fahrtverbündet zog ich über Land.

Ihr liebt mich noch, ihr habt mich nicht vergeſſen,

Den Freund, der euerm ewigen Zuge nach

So vieler Straßen lange Flucht durchmeſſen,

Der euch geliebt, der eure Sprache ſprach,

Dem ſelten nur und zwiſchen Fahrt und Fahrt

Für Augenblicke wohl bei Menſchen ward!

– Wenn mich die Erde gehn läßt, nehmt ihr dann

Zu neuem Fluge mich als Bruder an?

Darf ich mit euch durch Luft und Wogen reiſen

Und Pilgrimen die Heimwehwege weiſen,

Die ich allein ſo lang und raſtlos ſchritt?

Sagt ja, Geſchwiſter, Freunde! Nehmt mich mit!



Mauſoleum bei der Moſchee Schahſadé in Stambul

Hultans gräb er

Von

J. Gottwald

(Hierzu 5 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

DÄ den großen Moſcheen, mit denen die

Prachtliebe der osmaniſchen Herrſcher die

türkiſche Metropole geſchmückt hat, gehören die

Grabmäler der Sultane zu den intereſſanteſten Bau

werken Konſtantinopels, in architektoniſcher wie in

hiſtoriſcher Hinſicht. Seit der Eroberung dieſer

Stadt im Jahre 1453 liegen die Beherrſcher der

Gläubigen ohne Ausnahme in Stambul begraben,

und zwar in eigens zu dieſem Zwecke gebauten

Mauſoleen (türbé genannt), die ſich in der Nähe

der Moſcheen oder auch vereinzelt erheben und

einem oder mehreren Sultanen gleichzeitig als letzte

Ruheſtätte dienen. Die Mauſoleen der Sultane

ſind durchweg Kuppelbauten, die gewöhnlich außer

halb der Mekkaſeite der Moſcheen hinter der Altar

niſche (mihrab) ſtehen und deren Inneres, einen

einzigen hohen Raum bildend, durch buntgemalte

Scheiben dämmerhaft erhellt wird. Die Ausſtattung

iſt nach orientaliſcher Manier prunkvoll, koſtbare

Teppiche lagern auf dem Marmorboden, kunſtvolle

Fayencen ſchmücken die Wände, abwechſelnd mit

langen, verſchlungenen Koranſprüchen. Die mit

Arabesken reichverzierten Rundbogen in den größeren

Türbeen werden durch Säulen mit reizenden Sta

laktitenkapitälen in mauriſchem Stil getragen,

ſchwere Kronleuchter oder Oellämpchen, die die

ganze Nacht brennen, hängen von der Decke herab;

eng und niedrig ſind jedoch die von Widmungs

inſchriften überragten Türen, deren Flügel feine

Perlmuttereinlagen und ſonſtige Ornamente auf

weiſen. Die Mitte des Gemaches nehmen ein oder

zwei Sarkophage von rieſenhaften Dimenſionen ein.

Sie ſind jedoch – leer, denn die Leichname liegen

in der Erde beſtattet, überdeckt von einer in der

Mitte durchlöcherten Marmorplatte. Auf dem Kata

falk, sanduk genannt, der aus einem einfachen Holz

kaſten in Dachfirſtform beſteht, liegen wertvolle, mit

Silber und Gold durchwirkte, mit Koranſprüchen,

dem Namen, Geburts- und Todestag, ſowie mit

Angaben über Regierungsdauer und Rang des Ver

ſtorbenen beſtickte Tücher, ſieben an der Zahl, deren

ſiebentes um einen kleinen, ſenkrecht ſtehenden Stab

gewunden iſt, der ſich am Kopfende, ſtets in der

Richtung nach Mekka, erhebt und den kunſtvoll ver

ſchlungenen Turban des Begrabenen trägt. Bei

den Sultanen ſeit Mahmud 11., der bekanntlich die

alttürkiſche Tracht abſchaffte, iſt der öfters mit

einem Reiherbuſch geſchmückte Turban durch den

nüchternen roten Fes erſetzt. In den kaiſerlichen

Türbeen werden nur die irdiſchen Ueberreſte der

Sultane, ihrer Mütter und Kinder beigeſetzt; die

Särge der letzteren ſind kleiner und ſchmuckloſer,

bei den weiblichen Begrabenen fehlt natürlich der

Fes oder der Turban. Geſchnitzte Holz- oder Metall

gitter umgeben die Katafalke der Sultane, daneben

ſtehen mächtige Kerzen auf hohen Kandelabern,

abwechſelnd mit X-förmigen, verzierten Betſtühlen,

auf denen wertvolle Koranbücher liegen; aus dieſen
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beten die dem Mauſoleum beigegebenen Imame(Vor

beter) zu gewiſſen Stunden für die Seelenruhe der Ver

ſtorbenen. Dieſe Imame ſorgen gleichzeitig für dieIn

ſtandhaltung der Türbeen, mit denen gewöhnlich auch

wohltätigeStiftungen, wie öffentliche Brunnen, Schu

len, Armenküchen und Bibliotheken verbunden ſind.

Eines der prächtigſten Sultansgräber Konſtan

tinopels iſt unſtreitig dasjenige Suleimans II.

(geſt. 1566) in der Nähe der von dieſem Sultan

erbauten Moſchee. Es bildet eine Oktogonanlage

von gefälligen Formen in ſarazeniſchem Stile, deren

Aeußeres eine Galerie von 38 Marmorſäulen um

gibt. Im Innern öffnen ſich zwiſchen den Säulen

tiefeNij und die glühende Farbenpracht der ge

malten Fenſter– ein Werk des türkiſchen Glasmalers

Sarchoſch Ibrahim – verbreitet eine zauberhaft

milde, feierlich ſtimmende Beleuchtung, in der die

buntenÄ die gebrannten Koranſprüche

an den Wänden matt glänzen. Den in der Mitte

des Gemaches aufragenden Sarkophag Suleimans,

des großen Geſetzgebers,Ä eine Holzbaluſtrade,

an deren einer Ecke der Roſenkranz des Sultans

hängt, beſtehend aus dicken Perlen von ſchwarzem

Roſenholz. Tiefe Stille herrſcht in dem Zwielicht

des Raumes, in dem einer der größten Sultane

den letzten Schlummer ſchläft, gleichzeitig mit Su

leiman III., Ahmed II. und andern Prinzen. Die

berühmte Favoritin Suleimans II., Churrem oder

Roxelane, ruht in einer beſonderen Türbee in der

Ä die aber weniger reich ausgeſtattet iſt.

Inneres der Türbee von Schahſadé

Ebenfalls luxuriös, jedoch im modernen Genre

gehalten iſt das Grabmal Sultans Mahmud II.

(geſt. 1839) an der Straße Diwan-A)ollu, dicht bei

der jedem Reiſenden wohlbekannten „verbrannten

Säule“. Der elegante Kuppelbau von achteckiger

Ä bildet ein Gemiſch griechiſchen und italieni

chen Stils, mit korinthiſchen Kapitälen und Re

naiſſanceverzierungen, außen ganz mit weißem

Marmor bekleidet und von ſieben hohen Gitter

fenſtern durchbrochen. Schwere ſeidene Vorhänge,

rieſige Kronleuchter, Teppiche, Armſtühle, Sofas,

ſilberne Kandelaber u. ſ. w. ſchmücken das Innere;

an die Regierungszeit des unglücklichen Abdul-Aſis

erinnern zwei große Standuhren an der Wand, Ge

ſchenke des Kaiſers Napoleon III. und der Königin

Viktoria. Hier liegen die Sultane Mahmud 11.,

Abdul-Medſchid (geſt. 1861) und Abdul-Aſis (geſt.

1876) nebſt andern Angehörigen des osmaniſchen

Herrſcherhauſes begraben. Die von reichvergoldeten

Gittern umgebenen Sarkophage zeigen bei den bei

den erſtgenannten Großherrn den Fes mit dem

edelſteinverzierten Reiherbuſch; dieſer fehlt bei Abdul

Aſis, dafür liegen auf dem Sarge die Inſignien

des von ihm geſtifteten Osmanié-Ordens. An das

Monument ſchließt ſich ein Friedhof an, auf dem

hochgeſtellte Türken begraben werden, ferner ein

öffentlicher Brunnen.

Beſondern Glanz weiſen auch die beiden

Mauſoleen im Garten der Moſchee Schahſadé (der

Prinzen) auf. In ihnen ruhen die Prinzen

Mohammed und Dſchi

hangir, Söhne Sulei

mans des Geſetzgebers.

Der erſtere war der Lieb

lingsſohn dieſes Sul

tans; er ſtarb eines

natürlichen Todes, und

zu ſeinem Andenken ließ

der ſchmerzerfüllte Va

ter die obengenannte

Moſchee errichten. Der

zweite fiel als Opfer

der Eiferſucht der Favo

ritin Churrem. Die acht

eckigen Mauſoleen, deren

Inneres ſich durch koſt

bare perſiſche Fayencen

und feine Detailarbeit

auszeichnet, zeigen auch

von außen ſchöne, edle

Formen mitihren geripp

ten Kuppeln und ihrem

Skulpturenſchmuck.

Durch ihre Einfach

heit fällt die Türbee des

Eroberers von Kon

ſtantinopel, Mehmed II.,

auf, die bei der den

gleichen Namen tragen

den Moſchee ſteht. Unter

einem einfachen Kata

falk, deſſen Turban zwei

Reiherbüſche mit Dia

mantagraffen überra

en, liegt der gewaltige

Bezwinger der Stadt am
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Goldenen Horn, ganz allein in einem Gemach.

Prunkvoller iſt das Grabmal, das der Eroberer

ſeiner Mutter Ailima, ebenfalls in der Nähe ſeiner

Moſchee, errichtet hat; darin ruhen außer ihr

noch 18 von ſeinen Kindern. Ailima ſoll eine

Tochter Karls VII. von Frankreich geweſen ſein,

die, für den byzantiſchen Kaiſer Johannes W.

Paläologos beſtimmt, unterwegs von Seeräubern

gefangen und in den Harem Murads II. geſchleppt

worden war.

Es gibt aber auch Sultansgräber, die an die

ſchrecklichſten Zeiten der türkiſchen Geſchichte er

innern, an die Tage, da noch das entmenſchte

Ä in Kraft ſtand, demzufolge der Bruder

mord geſtattet war, wenn dieſer im Intereſſe des

Staates lag – ſo jenes Mauſoleum, das im ſüd

öſtlichen Vorhof der Agia-Sofia ragt. Dort iſt

Murad III. (geſt. 1595) beigeſetzt und vor ſeinem

Sarkophag erſtreckt ſich eine düſtere Reihe kleiner,

ebenfalls turbangekrönter Särge, die die Gebeine

von 17 ſeiner Söhne bergen, die auf Veranlaſſung

ihres älteſten Bruders, des Thronfolgers Mehmed III.,

an einem einzigen Tage „im Staatsintereſſe“ er

droſſelt und gleichzeitig mit dem Vater hier beſtattet

wurden. „Die meiſten Geſetzesgelehrten haben es

für erlaubt erklärt, daß, wer immer von meinen

erlauchten Kindern und Enkeln zur Herrſchaft ge

langt, zur Sicherheit der Ruhe der Welt ſeine

Brüder hinrichten laſſe. Sie ſollen danach handeln.“

So lautet jener furchtbare Paragraph des osma

niſchen Staats- und Erbfolgerechtes, der von dem

Staatengründer und Städteeroberer Mehmed II.

hinterlaſſen worden iſt. Seit 1603 ruht auch der

Brudermörder Mehmed III. inmitten ſeiner Opfer,

dann ſein Sohn Mahmud und ſeine eigne Mutter,

die er aus ungerechtem Verdacht ebenfalls aus der

Welt ſchaffen ließ. Säulen, Inſchriften, bunte

Fenſter, Fayencen und ſonſtige Ornamente ſchmücken

dieſe Schädelſtätte orientaliſchen Deſpotismus.

Noch andre Sultansgrüfte wecken ähnliche,

blutige Erinnerungen. Im Mauſoleum von

Ahmed I. bei der gleichnamigen Moſchee am alten

Hippodrom ſind mehrere Sultansſprößlinge, Söhne

des Stifters, begraben: Osman II., der in einem

Janitſcharenaufſtande, achtzehnjährig, das Leben

verlor (1622), nachdem er ſeinen hier gleichfalls

ruhenden Stiefbruder Mohammed hatte ermorden

laſſen, dann Bayaſid, Suleiman und Murad, alles

Kinder Ahmeds J. Murad, als vierter Sultan

dieſes Namens, ließ die beiden letzteren bei ſeiner

Thronbeſteigung erdroſſeln, ebenfalls zum Staats

wohl. An einer der größten Verkehrsſtraßen

Stambuls bemerkt man das ſchöne Grabmal Abdul

Hamids I. (geſt. 1789), ein kuppelgedecktes Gebäude

in Rundform aus Marmor; außer dieſem Sultan

dient es deſſen Sohn Muſtafa IV., der 1808 er

mordet wurde, als letzte Ruheſtätte. Fürwahr, es

iſt ein Strom von Blut, deſſen Wellen ſich an den

Stufen des türkiſchen Kaiſerthrones brechen . . .

Ä Schluſſe ſeien noch kurz die herrlichen

Türbeen zu Bruſſa, der einſtigen Reſidenz, erwähnt,

in denen die erſten ſechs Sultane vor der Erobe

rung Konſtantinopels der Ewigkeit harren. Dieſe

Türbeen glänzen durch verſchwenderiſche Ausſtat

tung mit perſiſchen Fayencen, Inſchriften, Säulen

und koſtbaren Teppichen. Eigentümlich berührt

in all dieſer Pracht das Grabmal des Sultans

Murad I. (geſt. 1389). Es beſteht aus einem

(Grab Murads I. in Bruſſa
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Prinzengräber in Stambul

einfachen, rechtwinkeligen Grabe aus Marmor

platten, in deren Mitte ſich Erde befindet; da der

hier Beſtattete gewünſcht hatte, daß der Tau des

Himmels ſein Grab ſtets benetze, ſo hat man

in der Mitte der Kuppel eine Oeffnung an

gebracht, durch die der Regen ungehindert auf

das Grab herabfallen kann. Auch die übrigen

Mauſoleen prangen in überaus reichem Schmuck,

namentlich perſiſcher Fayencen, die in echt orien

taliſcher Farbenpracht leuchten.

P o l i t i k

Saßen in der Kneipe zwei,

Trieben Politik:

„In die Zukunft ſehen wir

Nur mit trübem Blick.

Hier ein Feind und dort ein Feind

Dieſer – Bär, der – Schlange ––

Ach, verleidet iſt die Welt

Gründlich uns ſchon lange!“

Gingen aus der Kneipe fort,

Müd, geſenkten Hauptes,

Lacht der Mond auf ſie herab:

„Glaubt ihr denn, ihr glaubt es?!

Dort im Schatten ſeh' ich ſchon

Eure Schätzchen lauern,

Ihr unglücklich Glücklichen

Seid nicht zu bedauern.

Solang noch die Sommernacht

Glänzt mit ihren Sternen,

Und ſolang ein Aug' noch lacht,

Lieben dran zu lernen,

Iſt trotz aller Politik

Doch das Leben heiter –

Doch damit's zu ſchön nicht ſei:

Kannegießert weiter.“

Karl Herold



Die Hauptkuppel und Kolonnaden des großen Waſſerſchloſſes auf der Weltausſtellung in St. Louis

Spaziergänge durch die St. Louiſer Weltausſtellung

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu 1 Spezialzeichnung für „Ueber Land und Meer“ von Eduard Cucuel und 5 Abbildungen nach phot. Aufnahmen)

ch fürchte, daß ich meine Ueberſchrift ſchlecht ge

wählt habe. Spaziergänge kann man das nicht

wohl nennen, eherÄ oder Dauermärſche.

Einen vollen Monat iſt die Fair jetzt ſchon ge

öffnet, aber wenn es regnet, daß Gott erbarm! da

muß man durch knietiefe Schlammſümpfe und durch

teichähnliche Waſſerlachen waten! Geſtern hatte

es wieder geregnet, und da bedauerte ich ſehr,

keinen Apparat mitgenommen zu haben, um dieſe

Kotberge photographieren zu können. Auf der

hieſigen Ausſtellung gibt es viele intereſſante und

merkwürdige Dinge zu ſehen, aber das Allermerk

würdigſte ſind doch die Straßen auf der Ausſtellung

und in der Stadt, wenn es geregnet hat. Mit

Worten läßt ſich das nicht beſchreiben, denn da

denken die Leſer doch immer, Amerika habe auf den

Schilderer abgefärbt, und der mache jetzt aus einem

Maulwurfhügel einen St. Gotthard. Die Ameri

kaner, die ſonſt gerade in den Verkehrsſachen ſehr

hoch ſtehen, können keine Wege bauen. Sie wiſſen

noch nicht einmal, daß ein ordentlicher Weg ge

wölbt und in der Mitte hoch ſein muß, damit das

Waſſer Ä ablaufen kann. Auf der Ausſtellung

wie in der Stadt ſind die Wege ganz platt und

eben, und da iſt es dann ganz einerlei, ob man ſie

mit Aſphalt oder mit Zement, mit Holz oder mit

Backſteinen pflaſtert oder einfach nur chauſſiert,

immer müſſen ſich da ſchon in den erſten Tagen

nach der Herſtellung Vertiefungen bilden, worin

beim Regen das Waſſer ſich ſammelt. Und da die

Straßenreinigung ganz in den Kinderſchuhen ſteckt,

ſo verwandelt ſich eine ſolche Straße bald in einen

Sumpf.

Außerhalb des Geſchäftszentrums und der vor

nehmen Wohnungsviertel ſind die Straßen über

haupt nicht gepflaſtert und ſtreng genommen gar

nicht gemacht. Man darf bei der Beurteilung

dieſer Dinge keinen Augenblick vergeſſen, wo wir

ſind. Die Europäer Ä da gut lachen. Da

gibt es Straßen, die ſchon ſeit mehr als tauſend
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Jahren gebaut ſind. Seit vielen, vielen Jahren

hatte man bei ihnen nichts zu tun, als die Schäden

auszubeſſern und dieÄ im Stande zu halten.

Wenn alſo da drüben ſo viele Dinge beſſer ſind

als hier, ſo verdanken das die heutigen Europäer

weniger ihrer eignen Tüchtigkeit als der langen

Reihe ihrer Väter, die ihnen das Erbe in guter

Ordnung vermacht haben. Hier aber iſt alles neu.

Wo jetzt die Straßen und Bauten der Ausſtellung

ſtehen, war vor drei Jahren noch nichts als un

ebenes Waldland, Geſtrüpp und Sumpf. Wo jetzt

die vornehmſten Wohnhäuſer der Stadt Ä
mußte man vor 15 Jahren, als ich zum erſtenmal

nach St. Louis kam, mit Waſſerſtiefeln angetan

345

ſein und ſich vor den in Gras und Geſtrüpp ver

borgenen Schlangen in acht nehmen. Wo jetzt der

Mittelpunkt der Stadt iſt, kampierten vor 50 Jahren

noch dieÄ und an der Stelle der älteſten

Straßen der Stadt ſtanden vor 100 Jahren Block

häuſer, umgeben von Wald oder dem Urwald ab

gerungenen Feldern und Gärten. Das alles muß

man bedenken, wenn man allzuſehr geneigt iſt, dem

Grimme über die böſen und ſchmutzigen Wege freien

Lauf zu laſſen.

Ehe die Amerikaner ihre Straßen bauten, legten

ſie ihre Eiſenbahngleiſe, und dieſe machten alle

größeren Heerſtraßen, wie wir ſie überall in Weſt

und Mitteleuropa haben, unnötig. In den Städten

A
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geht es ebenſo. Da laufen die Straßenbahnen in

den außenliegenden Stadtteilen einfach durch Sümpfe.

Das Auf- und Abſteigen iſt nur an den Straßen

kreuzungen möglich, wo hohe Schrittſteine aus dem

Breie aufragen. Nebenher hat man dann als

Trottoir mit zwei nebeneinander gelegten Planken

einen mehr oder weniger ſauberen Fußpfad errichtet,

der Fahrweg aber einfach ein unergründlicher

Sumpf. Und wie jedes Volk die Regierung hat,

die es haben will und die es braucht, ſo hat auch

jedes Land die ihm paſſenden Wege. Man braucht

in Amerika keine guten Straßen wie etwa in Frank

reich, weil man hier nicht mit dem Poſtwagen oder

mit der Droſchke fährt, ſondern alle Teile des

Landes oder der Stadt mit Eiſen- oder Straßen

bahnen erreichen kann. Die Vereinigten Staaten

haben mehr Eiſenbahnen und mehr Straßenbahnen

als die ganze übrige Welt zuſammen. Dieſer Tat

ſache muß man erinnern, um den Zuſtand der

Straßen verſtändlich und entſchuldbar zu finden.

Aber in der Ausſtellung ſelbſt könnte es doch

viel beſſer ſein. Denn hier fehlt die Entſchuldigung,

die man in der Stadt leicht findet. Gerade im

Verkehrsweſen ſtehen die Amerikaner an der Spitze,

und gerade im Verkehrsweſen verſagt die St.Ä
Ausſtellung ſchmählich. Die Entfernungen ſind un

geheuer, aber man hat weder daran gedacht, einfach

das vortreffliche Syſtem der elektriſchen Straßen

wagen, wie es in der Stadt üblich iſt, auch auf

der Ä anzuwenden, noch die ebenſo praktiſche

wie hübſche Einrichtung des Trottoir roulant von

Paris nach St. Louis zu bringen. Eine elektriſche

Bahn umläuft allerdings innerhalb des Platzes die

Ausſtellung, aber ſie hält ſich überall dicht an der

Grenze, und um von ihren Stationen an irgend

ein Gebäude im Zentrum zu kommen, kann man

mit Beſtimmtheit auf einen halbſtündigen Marſch

rechnen. Und das Schlimme iſt, daß die Wege

immer noch nicht fertig ſind, und daß der Kot

immer noch vom ſchweren Laſtfuhrwerk durchfurcht

wird, ſowie daß da, wo ſie fertig ſind, ihre Eben

heit das Entſtehen von Waſſerlachen begünſtigt.

Nach alledem werden Sie mit mir der Anſicht

ſein, daß das Spazierengehen auf der St. Louiſer

Ausſtellung vorläufig noch ein ſehr problematiſches

Vergnügen iſt. Zum Glück regnet es aber nicht

alle Tage, und wiederum zum Glück iſt es an den

Tagen ohneÄ nicht immer ſo unmenſchlich

heiß wie Mitte Mai, wo man vor Staub und Hitze

nicht weiterkonnte. Um der Einfachheit willen ſei

alſo angenommen, es ſei ein ſchöner Tag, wir ſind

eben an dem Haupteingang angekommen und als

ſtarke Männer, denen ein drei- oder vierſtündiger

Marſch keine Beſchwer macht, nehmen wir uns vor,

Am Ufer der großen Lagune
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bei dieſem erſten Spaziergang

die ſämtlichen offiziellen Bauten

zu beſuchen, d. h. nur von

außen, denn zum Beſchauen

des Inhalts müßten wir ein

paar Wochen zur Verfügung

haben. Und zu den offiziellen

Bauten rechne ich hier nur die

von der Ausſtellungsbehörde er

richteten. Was die fremden

Nationen, die amerikaniſchen

Einzelſtaaten und Privatunter

nehmer getan haben, müſſen

wir uns für einen zweiten Spa

ziergang aufſparen.

In Ä hatte man keinen

Platz für die letzte Ausſtellung.

Man wollte in der Stadt ſelbſt

bleiben, und es gibt heute keine

Stadt, in deren Mitte man

einen genügend großen Platz

für eine ſo ungeheure Anlage,

wie es eine moderne Weltaus

ſtellung iſt, finden könnte. Alſo

Ä“ man die Pariſer Aus

ſtellung über vier oder fünf

nur ſehr loſe oder gar nicht

zuſammenhängende große und

kleine Plätze, und dieſe Ver

zettelung machte es den Archi

tekten von vornherein unmög

lich, einen geſchloſſenen Geſamt

plan zu entwerfen und aus der

Ausſtellung ein organiſches

Ganzes zu machen. In St. Louis

hatte man mehr Platz als nötig.

Die Ausdehnung iſt viermal

größer als in Paris, ſie iſt ein

fach ungeheuerlich, und die rechte

Wahrheit zu ſagen, hat man

ſie viel größer gemacht, als den

Beſuchern lieb iſt. Man merkt,

daß die Veranſtalter die Abſicht

hatten, der Welt mit der räum

lichen Größe zu imponieren, und

das iſt ein ebenſo törichtes wie

unangenehmes und läſtiges Be

innen, das ſich die Amerikaner

Fº in den nächſten

undert Jahren abgewöhnen

werden.

Der amerikaniſche Architekt,

der übrigens ein Franzoſe iſt

und Masqueray heißt, konnte

alſo nach Belieben ſchalten und

die ganze Ausſtellung zu einem

organiſch gegliederten und über

ſichtlichen Gefüge zuſammen

faſſen. Indeſſen ſcheinen ſeine

Kräfte dieſer Aufgabe nicht

ewachſen geweſen zu ſein. Er

# ſich damit begnügt, die

wichtigſten offiziellen jauj

zuſammenzufaſſen, um die halb

offiziellen und privaten Gebäude

hat er ſich nicht gekümmert, und



348 Karl Eugen Schmidt:

auch einige offizielle Bauten, wie die Paläſte

für Ackerbau,Ä Forſtwirtſchaft, Ad

miniſtration liegen außerhalb des eigentlichen

Ausſtellungsplanes, wie ſie ſich eben unterbringen

ließen, während die drei Kunſtpaläſte zwar in der

Achſe des Hauptplanes, aber doch verſteckt und

unſichtbar hinter andern Bauten liegen. Der Plan

iſt alſo nicht vollkommen, ſoweit aber ein Plan

exiſtiert, iſt er vorzüglich.

Das Gelände des Foreſt-Parkes wechſelt anmutig

aufund ab, und gerade am Ausſtellungsplatze geht die

Ebene in ein ziem

lich ſteil anſteigen

des Hochland

über, an deſſen

Fuße ein Bach,

der als Erinnc

rung an die ein

ſtige Tätigkeit der

franzöſiſchen Miſ

ſionare in dieſen

Gegenden der

River des Pères

heißt, luſtige Win

Ä
ſtellte alſo oben

auf den Hügel ein

Waſſerſchloß und

benutzte den Ab

hang zur Anlage

von Kaskaden.

Unten legte man

eine große Lagune

an, die ihre Arme

nach rechts und

links ausbreitet,

und von demKup

pelbau des hochge

legenen Waſſer

ſchloſſes entſandte

man dieReihender

offiziellen Bauten

und die dazwiſchen

liegenden Anla

gen mit Wegen,

Raſenplätzen und

Kanälen. Diehohe

Kuppel iſt der

Knotenpunkt, von

dem die Fächer

ſtäbe ausſtrahlen.

Die Zahl der Fächerſtäbe iſt vier, und jeder

Stab wird von zwei offiziellen Bauten gebildet.

Dazwiſchen liegen dann drei von dem Waſſerſchloſſe

ausgehende Straßenanlagen, wovon die mittlere

die breiteſte und ſtattlichſte iſt. In dieſer mittleren

Allee ſteht in der Achſe das Louiſiana-Monument,

eine hohe, maſſige Säule mit krönender Frauen

figur, und hier dehnt ſich die große Lagune, auf

der indianiſche Kanoes, venezianiſche Gondeln, kleine

Automobilboote und ſonſt allerleiÄ in

friedlicher Eintracht herumfahren. Die beiden Seiten

alleen gehen nicht eigentlich von der hohen Kuppel

des Waſſerſchloſſes, ſondern von kleineren Pavillons

aus, die mit der mittleren Kuppel durch die ſogenannte

Staatenterraſſe verbunden ſind. Die Staaten

Südfaſſade des Induſtriepalaſtes auf der Weltausſtellung in St. Louis

terraſſe führt ihren Namen, weil die Säulenhalle,

die von dem Kuppelbau nach beiden Seiten aus

geht und an den erwähnten Pavillons endet,

mit den allegoriſchen Statuen der amerikaniſchen

Einzelſtaaten geſchmückt iſt. Mit Skulpturen aller

Art iſt der ganze Abhang wie überſät. Da ſtehen

anze RegimenterÄ Louiſianer, deren

Namen nur dem Eingeweihten vertraut ſind, alle

goriſche Frauenfiguren ſchockweiſe, Indianer, Pferde,

Bären und ſonſtige amerikaniſche Waldbewohner

beim Dutzend. Die rechte Wahrheit zu ſagen, hätte

man mit der

Skulptur etwas

ſparſamer ſein

können, denn nur

die wenigſten Sa

chen ſind des An

ſchauenswert. Die

allermeiſten er

freuen den Be

ſchauer nur des

halb, weil ſie aus

vergänglichem

Gips ſind und

vielleicht ſchon vor

Torſchluß verwit

tern und verfallen

werden.

Die geſchilderte

Fächeranlage

ſchafft mehrere

Äurchſichten. Zu
nächſt von #
ausdie drei Alleen

entlang zwiſchen

den offiziellen

Bauten hin, dann

von unten her

nach dem Waſſer

ſchloſſe mit ſeinen

ſchönen Fällen,

den breiten Trep

pen und den ſkulp

turengeſchmückten

Abhängen,endlich

die Querdurchſich

ten an den Ka

nälenzwiſchenden

Paläſten. Die ein

zelnen Gebäudezu

beſchreiben, würde ſich um ſoÄ lohnen, als

der Leſer aus den beigegebenen Abbildungen viel

mehr ſehen wird, als ich ihm hier erklären könnte.

Außerdem iſt keines davon beſonders originell.

Wie in Paris hat man ſich auch hier bemüht, mit

Gips und Pappe Marmor und andern feſten Stein

nachzuahmen. Der Unterſchied zwiſchen Paris und

St. Louis beſteht nur darin, daß dort das tragende

und verborgene Gerüſt aus Stahl und Eiſen be

ſtand, während man hier infolge der Rieſenforde

rungen des Stahltruſts gezwungen war, Holz zu

verwenden. Hoffen wir alſo, daß der heilige Florian

dieſe Bauten in ſeinen Schutz nehme, denn Ä gäbe

das ein Feuerchen, wie man es nicht oft zu ſehen be

kommt. Innen bilden die Balken ganze Wälder,

-
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und trotz der Imprägnierung mit feuerfeindlichen

Stoffen würde die Sache ohne Zweifel brennen wie

eine Schachtel Streichhölzer.

Da uns die Leitung der Fair ein ſo großes

Feuerwerk nicht gut beſcheren kann, beſorgt ſie uns

jeden Abend eine kleine Beleuchtung, und wie in

Paris ſehen auch in St. Louis die offiziellen Bauten

bei der Illumination ungleich ſchöner aus als am

Tage. Ganz fertig ſind auch die Vorbereitungen

zur Beleuchtung noch nicht. Die farbig leuchtenden

Springbrunnen und Kaskaden, die den „Clou“ der

Pariſer Beleuchtung ausmachten, fehlen hier noch,

werden aber wohl in einigen Tagen oder Wochen

im Gang ſein. Sie wären jetzt ſchon da, wenn

der River des Pères nicht den Spaß vereitelt hätte.

Wie ſchon geſagt, fließt der alte Burſche am Fuße

des Hügels, gerade da, wo man die große Lagune

geſchaffen hat. Die Fundamente dieſer Lagune

ſcheinen nicht ſtark genug geweſen zu ſein, der Bach

hat ſie geſpalten, und eines Morgens war kein

Tropfen Waſſer mehr da. Es koſtete und koſtet jetzt

noch viel Arbeit, die Waſſerkünſte dem urſprünglichen

Plane gemäß fertigzuſtellen. Jetzt haben wir wieder

Waſſer in den Lagunen und Kañälen, die Kaskaden

laufen auch, wenngleich nur mäßig, aber die Spring

brunnen ſind noch nicht wieder im Gange.

Der Ordnung halber ſei noch kurz geſagt, welche

offiziellen Gebäude den Fächer desÄ
planes bilden. Im öſtlichſten Stab liegen die zwei

Gebäude für Bergbau und für freie Künſte, dann

folgen Erziehungsweſen und Manufakturen, jenſeits

der mittleren Allee ſchließen ſich Elektrizität und

verſchiedene Induſtrien an, und den Beſchluß

machen Maſchinen und Verkehrsweſen. Oben auf

dem Rücken des Hügels liegen die drei Kunſtpaläſte.

Alle andern Bauten haben mit dem Fächerplane

nichts zu tun und liegen weit zerſtreut in dem ge

waltig großen Ausſtellungsgebiete.

Das hauptſächliche Leben konzentriert ſich auch

hier in St. Louis auf die Straße der Vergnügungs

etabliſſements, die man die „Pike“ nennt. Wer

aber mit der Erwartung über den Ozean gekommen

iſt, ſich in St. Louis nun ordentlich zu amüſieren

und ganz unterzutauchen in den Strudel der Ver

gnügungen, der hier doch eigentlich wilder und

lauter ſchäumen müßte als irgendwo, ja, der hat

eigentlich die Rechnung ohne die Amerikaner Ä

macht. Die Amerikaner haben ja ſo ziemlich alles

von uns Europäern gelernt, eines aber haben ſie

nicht begriffen und werden es vielleicht auch nie

mals ganz begreifen, nämlich ſich zu amüſieren.

Wer über die Ä ſchlendert und unwillkürlich an

die Rue de Paris der letztenÄ Weltausſtel

lung zurückdenkt, kommt ſich wirklich ganz verlaſſen

vor: lauter ernſte Geſichter ringsum, die Herren

allerhöchſtens manchmal behaglich ſchmunzelnd, die

Damen korrekt und ſteif! Zur Veranſtaltung einer

Weltausſtellung gehört – dahinter bin ich jetzt

immer mehr gekommen – in erſter Linie Geld, in

zweiter wieder Geld, in dritter aber Temperament

und Humor, und deshalb ſind die Franzoſen das

eigentliche Volk der Weltausſtellungen.

-
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Hinter den Kuliſſen der Weltausſtellung in St. Louis: Ein Blick auf das Dach des Gebäudes der Freien Künſte



er Krieg in Oſtaſien, wo das ruſſiſche Wladi

woſtok-Geſchwader vor kurzem von einem

erfolgreichen Kaperzug zurückgekehrt iſt, dürfte

unſern Leſern einige völkerrechtliche Betrach

tungen wohl angebracht erſcheinen laſſen. Zu

nächſt muß da betont werden, daß der Seekrieg

noch auf einem viel barbariſcheren Standpunkte

ſteht als der Landkrieg. Während im Landkriege

die Nichtkombattanten und das Privateigentum im

Prinzip als unverletzlich gelten, iſt das im See

kriege leider nicht der Fall. Vielmehr verfolgt der See

krieg neben derÄ der gegneriſchen Kriegs

flotte zugleichdenZweck,den ganzenfeindlichen Handel

zu vernichten. Darum können auch feindliche Kauf

fahrteiſchiffe ſamt den darauf befindlichen Gütern,

ſoweit ſie im Eigentum feindlicher Privatperſonen

ſtehen, auf hoher See fortgenommen und die Be

ſatzungen ſolcher Handelsſchiffe in Kriegsgefangen

ſchaft abgeführt werden. Dagegen ſind die neu

tralen Handelsſchiffe allerdings geſchützt, ſelbſt

ſoweit ſie feindliches Gut führen. Ebenſo iſt auch

neutrale Ware auf feindlichem Schiff vor der Weg

nahme geſchützt, ſoweit es ſich nicht um Kriegs

kontrebande handelt. Kriegskontrebande kann auch

auf neutralen Schiffen beſchlagnahmt werden. Dies

ſind dieÄ die nach dem Krimkriege

die Pariſer Seerechtsdeklaration von 1856 feſt

geſtellt hat. Sie werden meiſt in die kurzen und

prägnanten Rechtsſprichwörter zuſammengefaßt:

„Frei Schiff, frei Gut“, d. h. die neutrale Flagge

deckt das feindliche Gut mit Ausnahme der Kriegs

kontrebande, und „Unfrei Schiff, frei Gut“, d. h.

neutrales Gut unter feindlicher Flagge # Nit

Ausnahme der Kriegskontrebande nicht mit Beſchlag

belegt werden. Ferner hat die Pariſer Seerechts

deklaration noch den Satz aufgeſtellt: „Die Kaperei

iſt und bleibt abgeſchafft.“ Wir werden jedoch

gleich ſehen, daß das Ding nur ſeinen Namen ge

ändert hat und daß der alte Kaperkrieg unter dem

Ausdruck „Kreuzerkrieg“ noch immer in Blüte ſteht.

Rußland gehört zu den Erſtunterzeichnern der

Pariſer Seerechtsdeklaration, während Japan ihr

erſt ſpäter beigetreten iſt.

Die hauptſächlichſte Großmacht, die ſich dem

Vertrage nicht angeſchloſſen hat, ſind die Ver

einigten Staaten. Ihr Vertreter auf dem Pariſer

Kongreß hatte den Vorſchlag gemacht, man ſolle

ſich nicht auf das Verbot des Kaperkrieges be

ſchränken, ſondern die volle Freiheit des Privat

eigentums zur See proklamieren. Dieſer ameri

kaniſche Vorſchlag wurde jedoch abgelehnt, worauf

Amerika die Unterzeichnung der Seerechtsdeklaration

verweigerte. Dadurch hat ſich Amerika für einen

künftigen Seekrieg freie Hand bewahrt, deren Vor

teile von amerikaniſcher Seite wiederholt ganz offen

D er Kap er krieg

Von

Dr. jur. E. Grüttefien

hervorgehoben ſind. Insbeſondere hat man dabei

die Möglichkeit eines Seekrieges mit England im

Auge. In dieſem Falle beabſichtigen die Ver

einigten Staaten aus ihren Häfen eine ungeheure

Flotte von Kaperſchiffen auslaufen zu laſſen, die

der engliſchen Handelsſchiffahrt den Todesſtoß ver

ſetzen ſoll.

Der Urſprung der Kaperei geht auf die mittel

alterliche Selbſthilfe zurück. In der Periode des

Fauſtrechtes nahmen ſich Privatperſonen ohne Auf

trag kriegführender Regierungen das Recht, feind

licheÄ wegzufangen. Es war dies weiter

nichts als eine unter dem Deckmantel des Patrio

tismus betriebene Seeräuberei. Das Geſchäft blühte

ſo ſehr, daß die Staaten ſelbſt ihre Augen auf

dieſe billige Erwerbsquelle warfen und denjenigen

Perſonen, die Kaperei betreiben wollten, eine Art

Gewerbeſteuer in Form eines Konzeſſionsbriefes

(Lettre de marque) auferlegten. NurÄ
Kaperſchiffe, die im Beſitz einer ſolchen formellen

Konzeſſion waren, ſollten nicht als Seeräuber be

trachtet werden. Die zum Kriege ſchreitende Re

gierung brachte zur allgemeinen Kenntnis, daß

jeder, der zur See Jagd auf den Feind machen

wolle, einen Kaperbrief erhalten könne. Dieſe

wurden ſowohl In- wie Ausländern erteilt. Die

Kaper mußten aber eine Kaution hinterlegen für

den Fall, daß der Staat für etwaige wider

Ä Beſchädigung neutraler Schiffe Schaden

erſatz leiſten müſſe.

Außerdem bildeten ſich allmählich beſondere

völkerrechtliche Grundſätze über die Anhaltung und

Durchſuchung der Schiffe heraus. Das gekaperte

Schiff wurde in einen Hafen desjenigen Staates,

von dem der Kaper konzeſſioniert war, geſchleppt,

woſelbſt eine Unterſuchung über die Rechtmäßig

keit der Kaperung ſtattfand. Angeſichts der immenſen

materiellen Vorteile, welche die Kaperei brachte,

war an Bewerbern um die Konzeſſion zu dieſem

Gewerbe niemals Mangel. Im 17. und 18. Jahr

hundert warf ſich ſogar das Großkapital auf dieſe

Branche, und man gründete ganze Handels

kompagnien zum Betriebe dieſer Freibeuterei. Erſt

gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann die Re

aktion gegen den unter dem Namen der Kaperei

legaliſierten Seeraub. Auf Antrag Franklins wurde

in dem Vertrage der Vereinigten Staaten mit

Preußen von 1785 eine Klauſel aufgenommen,

wonach im Kriegsfall zwiſchen dieſen beiden Staaten

keine Kaperbriefe ausgegeben werden ſollten. Im

Jahre 1792 plante der franzöſiſche Kongreß ein

Dekret zur gänzlichen Abſchaffung des Kaperweſens.

Es wurden auch diplomatiſcheÄ mit

andern Mächten darüber angeknüpft, dieſe ſchei

terten jedoch an der feindſeligen Stimmung der
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europäiſchen Höfe gegen die franzöſiſche Republik.

Erſt die Pariſer Seerechtsdeklaration brachte ſchein

bar das erſehnte Ziel. Denn ſeitdem iſt die Kaperei,

ausgenommen während des Krieges zwiſchen Chile

und Peru im Jahre 1879, offen nicht mehr be

trieben worden. Dagegen blüht ſie, wie bereits

oben erwähnt, unter anderm Namen munter fort,

nämlich unter dem Namen der „Kreuzerei“. Es

kann gegenwärtig zwar nicht mehr jeder beliebige

Privatmann mit einem Kaperbriefe ausgerüſtet

werden, dafür betreibt jetzt der Staat die Kaperei auf

eigne Rechnung und Gefahr. Und zwar nicht nur

durch ſeine Kriegsſchiffe, beſonders durch die

ſchnell fahrenden Kreuzer, ſondern auch durch

ſchnelle Handelsdampfer, die bei Ausbruch des

Krieges einfach in Hilfskreuzer umgewandelt

und dadurch für den Kaperkrieg verwendbar ge

macht werden. Dieſe Rolle derÄÄ ſpielen

auch die Fahrzeuge der ruſſiſchen Freiwilligen

flotte, ſo daß beide Teile, Rußland und Japan,

Ä in dieſer Beziehung nichts vorzuwerfen

(MÜLN.

Die japaniſchen Kreuzer haben das ganze

Chineſiſche Meer gründlich von ruſſiſchen Handels

ſchiffen geſäubert, während die Ruſſen eine Zeit

lang im Roten Meere Jagd auf Kauffahrteiſchiffe

machten, bis die ägyptiſche Regierung, wohl auf

Antrieb Englands, ihr ein Ende ſetzte.

Auch in ihrem Weſen hat die „Kreuzerei“ viel

von der alten Kaperei bewahrt. Zunächſt iſt das

Durchſuchungsrecht der Kreuzer gegenüber allen

neutralenÄ ein anerkannter völker

rechtlicher Grundſatz geworden. Hierbei wird folgen

des Verfahren beobachtet. Der Kreuzer nähert ſich

dem zu viſitierenden Schiff und gibt durch einen

Kanonenſchuß das Signal zum Beidrehen oder

Stoppen. Dabei muß der Kreuzer ſeine National

flagge zeigen, wodurch er ſich zur Ausübung des

Viſitationsrechtes legitimiert. Zur Nachtzeit iſt

über der Flagge eine Laterne zu ſetzen. Der Ge

brauch einer falſchen Fagge bei Abgabe des Signal

ſchuſſes iſt eine Verletzung des Völkerrechts. Auf

ein Schiff, das dem Signal nicht Folge leiſtet oder

ſich der Anhaltung durch die Flucht zu entziehen

ſucht, wird ſcharf geſchoſſen und zwar zuerſt gegen

die Takelage. Im Notfalle iſt jedes Zwangsmittel

zuläſſig. Nachdem dasÄ angehalten

hat, wird ein Viſitationskommando von einem oder

zwei Offizieren mit einigen Matroſen an Bord ge

ſandt, die die Schiffspapiere prüfen. Der Inhalt

des Schiffes wird nur dann durchſucht, wenn ſich

Verdacht ergibt. Führt das Schiff Kriegskontre

bande, ſo wird es beſchlagnahmt und in den Priſen

hafen abgeführt. Das gilt von neutralen Schiffen.

Mit feindlichen Handelsſchiffen macht man kür

zeren Prozeß. Dieſe werden ohne lange Prüfung

aufgebracht und in den Priſenhafen geſchleppt.

Japans Priſenhafen in dieſem Kriege iſt bekannt

lich der Hafen von Saſebo. Auch Rußland hat

einige Häfen des Schwarzen Meeres als Priſen

häfen erklärt. Bei der großen Entfernung dieſer

Häfen von den Hauptmeeren und dem Ozean wird

jedoch, wie der bekannte ruſſiſche Völkerrechtslehrer

v. Martens ſchon vor Jahren ſchrieb, häufig den

ruſſiſchen Kreuzern nichts andres übrig bleiben,

als die erbeuteten Schiffe zu verſenken, wodurch

natürlich wieder Stoff zu zahlreichen Anſchuldigungen

gegen Rußland geliefert wird. Bisher iſt allerdings

auch in dieſem Kriege wiederholt die Verſenkung

gekaperter Seeſchiffe durch ruſſiſche Kreuzer gemeldet

worden, ſpeziell ein Ä gleich zu Beginn des

Krieges, bei dem die ruſſiſche Wladiwoſtok-Flotte

ein japaniſches Handelsſchiff in den Grund ſchoß,

erregte in Japan große Entrüſtung.

Eine berühmte Streitfrage iſt es, ob auch neu

trale Poſtſchiffe dem Durchſuchungsrecht unter

worfen ſind. Bekanntlich hatte während des Buren

krieges die engliſche Flotte in den oſtafrikaniſchen

Gewäſſern die drei deutſchen Reichspoſtdampfer

„Bundesrat“, „General“ und „Herzog“Ä
und beſchlagnahmt. Es iſt erinnerlich, daß die

deutſche Nation und die deutſche Regierung da

gegen energiſch Proteſt erhoben. Der Fall wurde

allerdings dadurch noch komplizierter, daß die Reichs

poſtdampfer nach dem neutralen Hafen der Dela

goabai beſtimmt waren, und es eine weitere völker

rechtliche Streitfrage iſt, ob Schiffe, die von einem

neutralen Hafen nach einem andern neutralen

Ä fahren, bezüglich ihrer Ladung unter den

egriff der Kriegskontrebande fallen können. Die

engliſche Regierung gab ſchließlich die deutſchen

Ä frei, ohne aber dadurch prinzipiell

den deutſchen Standpunkt anzuerkennen.

Da das Viſitationsrecht für den neutralen

Handel eine große Beläſtigung enthält, ſo

machte man in früheren Zeiten vielfach von

dem Aushilfsmittel Gebrauch, die Handelsſchiffe

in ganzen Flotten vereinigt und unter dem Schutze

von Kriegsſchiffen ihrem Beſtimmungsort zufahren

zu laſſen. Durch einen ſolchen Konvoi von Kriegs

ſchiffen wird nach völkerrechtlichen Grundſätzen das

Durchſuchungsrecht ausgeſchloſſen. Ein kriegführen

der Kreuzer, der einen ſolchen „Konvoi“ nicht an

erkennen wollte, würde ſich auf den bewaffneten

Widerſtand der neutralen Kriegsſchiffe gefaßt machen

müſſen. So eröffnete z. B. im Jahre 1800 der

Kommandant der däniſchen Fregatte „Freya“ den

Kampf gegen engliſche Kreuzer, die ſeinen Konvoi

nicht reſpektierten. Infolge dieſes Vorfalls erließ

Kaiſer Paul von Rußland an den Gouverneur von

Petersburg folgenden Ukas: „Nachdem Wir die

Nachricht erhalten, daß ſich die engliſche Regierung

in Verletzung der Völkerrechte erlaubt hat, durch

die Arretierung der unter dem Schutze einer däni

ſchen Kriegsfregatte ſegelnden Kauffahrer die däniſche

Flagge zu beleidigen, und da Wir dieſes Attentat

als eine Uns # zugefügte Beleidigung ##
müſſen, befehlen Wir, um Unſern Handel vor ähn

lichen Brutalitäten zu bewahren, alle in den Häfen

Unſeres Reiches befindlichen Schiffe der Macht

England zu arretieren und auf alle engliſchen Kon

tors und auf alle Engländern gehörigen Kapitalien

Beſchlag zu legen.“ Im gegenwärtigen Kriege iſt

von dem Recht des Konvoi unſers Wiſſens bisher

kein Gebrauch gemacht worden.

Wie wir ſchon andeuteten, ſpielt im Kreuzerkrieg

den neutralen Mächten gegenüber die Frage der

Kriegskontrebande eine große Rolle. llerdings

iſt der Begriff der Kriegskontrebande einer der

umſtrittenſten des Völkerrechts. Faſt in jedem ein

zelnen Kriege iſt es bisher über dieſe Frage zu

ernſten Differenzen zwiſchen den Kriegführenden



352 Carl Buſſe : Aufblick

und den neutralen Mächten gekommen. Die Krieg

führenden pflegen allerdings bei Beginn des Krieges

eine Proklamation zu erlaſſen, welche Gegenſtände

ſie als Kriegskontrebande betrachten wollen. So

haben auch Rußland und Japan getan. Aber

derartige Proklamationen ſind für die neutralen

Mächte abſolut nicht bindend. Insbeſondere iſt

die Frage, ob Lebensmittel und Kohlen ſowie

Reit- und Zugtiere Kriegskontrebande ſind, völker

rechtlich ſehr zweifelhaft. Im Krimkriege erklärte

England Kohlen für Kriegskontrebande. Im Kriege

gegen Oeſterreich 1859 erklärten Frankreich und

Italien dagegen, Kohlen nicht als Kriegskontre

bande zu betrachten. Charakteriſtiſch iſt die Hal

tung der Vereinigten Staaten von Amerika. Als

neutrale Macht haben dieſe grundſätzlich gegen die

Unterſtellung der Lebensmittel unter die Kriegs

kontrebande Einſpruch erhoben. Als kriegführende

Macht haben ſie dagegen ſtets Lebensmittel für

Kriegskontrebande erklärt.

An die Einbringung eines gekaperten Schiffes

knüpft ſich im Priſenhafen ein gerichtliches Ver

fahren vor dem ſogenannten Priſengericht. Ihm

geht ein Vorverfahren voraus. Der Kommandeur

des kapernden Kreuzers läßt alle vorgefundenen

Waren ſowie die Schiffsluken des gekaperten

Schiffs verſiegeln, alsdann ein Protokoll über die

Umſtände der Kaperung aufſetzen und die Mann

ſchaft einem Verhör unterziehen. DemHauptverfahren

vor dem Priſengericht liegt nun die höchſt ungerechte

Maxime zugrunde, daß die durch die Aufbringung

des Schiffes betroffenen Intereſſenten das Wider

rechtliche der Wegnahme zu beweiſen haben. Nur

unter Antritt dieſes Beweiſes können ſie das Schiff

reklamieren. Man nennt daher auch dieſen Prozeß

„Reklameprozeß“. Gelingt der Beweis dem Inter

eſſenten nicht, ſo wird das gekaperte Schiff für

„gute Priſe“ erklärt und in der Regel verkauft.

Was mit dem Erlöſe geſchieht, darüber gibt es

keine völkerrechtlichen Grundſätze. Meiſtens wird

der Erlös zwiſchen dem Staat und der Beſatzun

des Kaperſchiffs geteilt. Neuerdings wird Ä
den Beſatzungen vielfach kein Anſpruch auf Priſen

gelder mehr eingeräumt. So wurde bei der

deutſchen Blockade Oſtafrikas 1889 die Verwen

dung der Priſengelder der kaiſerlichen Beſtimmung

vorbehalten.

Neuerdings haben ſich wieder lebhafte Be

ſtrebungen zur Beſeitigung des Seebeuterechts gel

tend gemacht. So erklärte eine Reſolution Bremer

Kaufleute 1859 die Unverletzlichkeit der Perſon und

des Eigentums imÄ für eine unabweisbare

Forderung des modernen Rechtsbewußtſeins. Auch

im Deutſchen Reichstage iſt die Frage wiederholt

zur Sprache gebracht, # im Jahre 1868 durch den

Abgeordneten Aegidi und 1892 durch den Abgeord

neten Barth. Das letzte Mal erklärte der Reichs

kanzler, er würde gern der Aufforderung Folge

geben, wenn er ſich davon Erfolg verſpräche, das

ſei aber zurzeit nicht der Fall. Namentlich hat

ſich England ſtets entſchiedenÄ gegen alle

Reformen auf dem Gebiete des Seekrieges verhalten,

und in Frankreich fängt man bereits an, die Re

formen der Pariſer Seerechtsdeklaration zu bereuen.

Der franzöſiſche Admiral Aube bezeichnete in einer

Schrift „A terre et à bord“ Frankreichs Verzicht auf

die Kaperei England gegenüber als eine „folie

héroique“. Auch die Verhandlungen der Haager

Friedenskonferenz haben auf dem Gebiete des See

beuterechts keine Reformen gebracht. Man darf ſich

daher keiner allzugroßen Hoffnung hingeben, daß

der gegenwärtige ruſſiſch-japaniſche Krieg die Reform

beſtrebungen zur Beſeitigung des Seebeuterechts in

ein günſtigeres Fahrwaſſer lenken könnte.

Auf blick

VO.

Carl Buſſe

Die Jahre gehn vorüber,

Und ich geh' bald zur Ruh,

Da ſchau' ich immer lieber

Dem Lauf der Sterne zu.

Ich kann mich oft noch freuen

Recht wie ein großes Kind,

Wenn abends die getreuen

Auf ihren Wegen ſind.

Mich dünkt, ſie ſtehn ſo ſtille,

Sie ſchaun und ruhn zumeiſt,

Da doch ein ew'ger Wille

Sie zur Vollendung reißt.

So ſtaun' ich wohl in Fernen

Und ſinn' und blick' empor,

Da ſpricht mir aus den Sternen

Mein Herz ein Gleichnis vor:

Du füllſt den Tag mit Haſten,

Und bleibt doch leeres Spiel;

Hier glaubſt du ſtill zu raſten,

Und näherſt dich dem Ziel.



U–7Z-N

Schloß Liechtenſtein mit Vaduz

Originalzeichnung von Joſef Berchtold



Eugène Burn and Die letzten Jahre Ludwigs XIV.

Eugène Burnand

- Von

1). G. RH)erviv

(Hierzu 7 Abbildungen, 1 Porträt und 1 Einſchaltbild)

SÄ mehr- was ihm zur inneren Ausbildung taugt, und ſo

fach haben durch vermittelnde Auswahl wieder etwas Neues

Grenzgebiete, in und Eigenartiges zu ſchaffen. Eugène Burnand,

denenzwei Völker- der zurzeit wohl der größte lebende Maler der

wellen aufeinan- Schweiz iſt, ſpielt gleichſam eine Vermittlerrolle

dertreffen und ſich zwiſchen deutſchem und franzöſiſchem Weſen, und

mit ihrem Weſen in dieſer Rolle iſt er ein charakteriſtiſcherer künſt

und Wollen man- leriſcher Repräſentant der Eidgenoſſenſchaft als die

nigfach durchdrin- ungleich größeren Künſtler Böcklin oder Keller, in

gen, bedeutende denen ausſchließlich deutſches Weſen zum Aus

künſtleriſche Per

ſönlichkeiten her

vorgebracht. Der

Grund hierfür iſt

einerſeits darin

zu ſuchen, daß

der an der Grenz

ſcheide unaus

bleibliche Kampf

um das Volkstum

zähe Eigenart und

harten Eigenwillen erzeugt, die ſich beide dann

auch in dem Werk des ſchaffenden Künſtlers aus

zuprägen pflegen. Auf der andern Seite aber er

möglicht es die Grenzlage dem werdenden Talente,

ſich an der Volksſcheide gleichzeitig an zwei Quellen

zu ſtärken, zwiefach treten die Eindrücke an ihn

heran, und wenn er überhaupt einen ſchöpferiſchen

Gottesfunken in ſich trägt, ſo iſt es ihm leicht, aus

dem Kunſtſchaffen zweier Völker das auszuwählen,

Eugène Burnand

druck kam, während ſich doch in dem ſchönen

Bergland Teile dreier großer Volksſtämme zur

nationalen Einheit zÄ haben.

Der Lebensgang Burnands war allerdings von

vornhereinÄ. angetan, einen gewiſſen Dualis

mus in ſeiner SeeleÄ Im Jahre

1850 in Moudon im Waadtland geboren, kommt

er in frühen Jahren in eine völlig deutſche Um

gebung. In Schaffhauſen beſucht er die Schule, und

als er einer vorübergehenden Neigung nachgebend

Architekt wird, ſind zwei hervorragende Deutſche,

Semper und Kinkel, ſeine Lehrer auf dem Eid

genöſſiſchen Polytechnikum in Zürich. So lebt er

in den Jugendjahren, die der Phantaſie am meiſten

StoffÄ die Herz und Gemüt ausbilden

und die Fundamente der eigentlichen Perſönlichkeit

legen, faſt ausſchließlich auf deutſchem Boden. Erſt

als ſich der Künſtler in ihm regt und, ſtärker und

ſtärker werdend, ſchließlich alle andern Intereſſen

zurückdrängt, wird Frankreich ſein Lehrmeiſter. Er
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tritt zunächſt in Genf in das Atelier von Barthélemy

Menn ein, der, ein Schüler von Ingres, ihn be

ſonders auf das Zeichnen hjſ Schon ſeine

anfängliche Neigung, Architekt zu werden, zeigt,

daß in Burnand ein beſonders ſtarkes Talent hier

für von vornherein ſchlummerte. Er hat ſich denn

ſpäter auch verſchiedentlich als Illuſtrator verſucht,

und ſeine Zeichnungen und Radierungen gehören

zu den beſten Leiſtungen auf dieſem Gebiet. Die

ungemein ſichereÄ fällt auch auf ſeinen

Gemälden auf; und der Umſtand, daß er ſich von

Anfang an ſicher fühlte in dieſer Kunſt, hat ſeinen

Entwicklungsgang entſcheidend beeinflußt; denn

ſo kommt er nach und nach von dem pleinairiſtiſchen,

von wenigen Figuren belebten Landſchaftsbild zu

hiſtoriſchen Kompoſitionen, zur Darſtellung bibliſcher

Szenen und ſchließlich zu einer Art modernen Sakral

bildes. Die eigentliche maleriſche Ausbildung erhält

er in Paris im Atelier Géromes. Vorübergehend

weilt er auch in Verſailles, wo er ſein berühmtes

Bild malt: „Die letzten Jahre Ludwigs XIV.“,

bis ihn dann der Süden Frankreichs mehr und

mehr in ſeinen Bann ſchlägt. Der Sohn des Gebirges

zieht aus ſeinen Alpentälern hinaus in die Ebene,

die klare, reine Luft des Hochgebirges läßt er hinter

ſich und wohnt in der ſonnendurchglühten, ſtaub

geſchwängerten Atmoſphäre der Ebene. Das ſind

zwei landſchaftliche Gegenſätze, die ſich niemals ver

einen laſſen, und dieſe Eindrücke gehen tatſächlich

auch jahrelang unvermittelt in ſeiner Seele neben

einander her. Bald malt er in ſeiner Ä
bald wieder in dem geliebten Süden, in der Gegend

von Montpellier, erſt in der letzten Zeit ſcheint der

Süden mehr Gewalt über ihn zu bekommen, oder

wenigſtens die Kunſt, die dort unten geboren, die

allerdings im Laufe der Jahre beinahe alles Land

ſchaftliche abgeſtreift hat.

Burnand iſt zunächſt Pleinairiſt. Seine Bilder

gehören zu den bedeutendſten Erzeugniſſen einer

Generation, die die Sonne künſtleriſch bezwingen

wollte, ohne ſich allerdings der zerſetzenden Gewalt

des Lichtes ganz klar zu werden. Der größere Teil

ſeiner Bilder iſt direkt von der Natur gemalt. Außer

Segantini, der oben auf der Maloja, wo ſich eben

falls deutſches und welſches Weſen die Hand reichen,

ſeine großen Gemälde ſchuf, hat keiner die klare,

flimmernde Luft des Hochgebirges ſo überzeugend

dargeſtellt wie Burnand. Mit Segantini hat er

aber auch das gemeinſam, daß er die Wirkung des

Landſchaftsbildes durch einen ſymboliſchen Inhalt

zu ſteigern ſucht. Eins ſeiner eindrucksvollſten

Alpenbilder iſt bezeichnend für das Geſagte. Man

blickt in ein tiefes Bergtal, deſſen Wände noch der

Dunſt des Morgens verſchleiert, und auf freier,

lichter Höhe ſteht einſam, das Urwüchſige, Freie,

Kraftvolle der Landſchaft verkörpernd, ein gewaltiger

Alpenſtier, und ſein Atem dampft hinaus in die

klare Luft. In dieſe Periode ſeines Schaffens ge

hört auch der „Bauersmann“, der würdevoll vor

ſeinem Ochſenpaar daherſchreitend durch die blühende

Eugène Burnand Bauer smann mit Ochſen
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Landſchaft zieht. Das Monumentale dieſes Werkes

kommt auch in der verkleinerten Nachbildung deut

lich zum Ausdruck. Burnands glücklichſter Wurf

liegt bisher auf dem Felde des großen Hiſtorien

bildes. Sein Koloſſalgemälde „Die Flucht Karls des

Kühnen nach der Schlacht bei Murten“iſt eines der

hervorragendſten Geſchichtsbilder, die unſre Zeit über

haupt hervorgebracht hat. Das Schweigen des ſonnen

durchfluteten Tannenwaldes, der finſtere Ernſt des

geſchlagenen Fürſten, der mit zuſammengekniffenen

Lippen hoffnungslos ins Leere ſtarrt, und dazu

dieſeÄ. elementare Bewegung, deren

Grund man nicht unmittelbar wahrnimmt und

die doch Roß und Hund gleicherweiſe fortreißt:

das iſt ein Kontraſt von gewaltiger Eindruckskraft.

Das Bild wirkt ſo ſtark, daß ſich unwillkürliche

akuſtiſche Aſſoziationen einſtellen: man hört das

Schlagen der Hufe, Schnauben der Pferde, Klirren

der Panzer, nur der Menſch bleibt ſtumm, als

hätte ihm die Hand des Schickſals den Mund ver

ſchloſſen. Wie hoch ſteht dies Werk über den thea

traliſchen Erzeugniſſen der Pilotyſchen Schule, die

die Wirklichkeit zum Bühnenbild degradierte und

die Weltgeſchichte vom Standpunkte eines Regiſ

ſeurs betrachtete.

Im ſonnigen Süden Frankreichs entwickelte ſich

dann Burnand zum Maler religiöſer Bilder, die

in letzter Zeit von neuem die allgemeine Aufmerk

ſamkeit auf ihn gelenkt haben. Gewiß hat ein

Eugène Burnand Bildnis ſeines Sohnes

innerer Drang den Künſtler auf dieſe Bahn ge

drängt, über die Wirklichkeit hinaus ſtrebt er nach

einer inhaltsſchweren Kunſt, die den ganzen Men

ſchen ergreift. Der Weg aber, auf dem er gerade

zum religiöſen Bilde gelangt, iſt weſentlich ver

ſchieden von der Entwicklung des deutſchen Malers,

mit dem man ihn wohl häufiger zuſammen genannt

hat, nämlich Fritz von Uhde. Und hierin zeigt ſich

deutlich, wie ſtark die Wahlverwandtſchaft iſt, die

Burnand zu Frankreich hinzieht. Der deutſche

Maler wird ergriffen von dem rein menſchlichen

Gehalt der Heilslehre, ſoziales Mitleid vermengt

ſich mit künſtleriſchen Abſichten, er fühlt ſich als

Apoſtel; um nun überall verſtanden zu werden, um

ganz unmittelbar zu wirken, geht er zu den Müh

ſeligen und Beladenen und ladet ſie im Bilde

wenigſtens zur Tafel des Herrn. Die Motive, die

Burnand trieben, ſind zunächſt rein maleriſche. Er

fand im Süden Frankreichs eine Landſchaft, die

ungefähr in den großen Charakterzügen dem heiligen

Lande ähnlich war. Die Glut der Sonne iſt in

den „mittäglichen Provinzen“ ſo ſtark, daß ſie die

Farben aufſaugt, gelb dehnt ſich die Fläche vor

dem Auge, weiß ſchimmern die kahlen Wände der

Häuſer, und daneben das ſilbergrüne Laub der

Olive, die dort ſo gut gedeiht wie am Oelberg bei

Jeruſalem. Daß Burnand ſelber im Volkstum

des Landes weniger tief wurzelte, hat ihn gewiß

auch angetrieben, die aus der Anſchauung ge

wonnenen Landſchaftsbilder mit Geſtalten der

Phantaſie zu beleben. Das bedeutendſte Bild aus

dem erſten Abſchnitt dieſer Epoche im Schaffen des

Künſtlers iſt das Gemälde „Petrus und Johannes

zum offenen Grabe des Herrn eilend“, das ſich im

Luxembourg - Muſeum in Paris befindet. Groß

ſtellt der Künſtler die beiden Figuren vor eine

wenig gegliederte, weiträumige Landſchaft. Scharf

heben ſich die Geſichter vom Himmel ab, alle Auf

merkſamkeit des Beſchauers auf ſich lenkend, und

in ihnen lebt und bebt dieſe große göttliche Neu

gierde, die nicht warten kann, bis ſie die Erfüllung

der Heilsbotſchaft geſehen. Die Augen treten aus

den Höhlen, jeder Nerv iſt geſpannt, die Hände

möchten vorauseilen, die Sehnſucht iſt ja viel

ſchneller als der Menſch ſelbſt. Das macht der

Künſtler beſonders deutlich dadurch, daß er die

Figuren in der Mitte durchſchneidet, die eilenden

Füße ſehen wir nicht, wir empfinden nur, daß ſie

ſich ſelber nicht ſchnell genug vorwärtskommen,

während wir meinen, ſie müßten jeden Augenblick

aus der Bildfläche hinausſtürmen.

In den letzten Jahren iſt das landſchaftliche

Moment in Burnands religiöſen Bildern zurück

getreten. Burnand ſtellt jetzt ſeine Figuren vor

neutrale Hintergründe, von denen ſich die prächtig

modellierten Köpfe ſcharf abheben. Das gilt für

das große „Abendmahl“ wie für das intimer wirkende

„Chriſtus in Bethanien“, das ſich hier auch

reproduziert findet. Burnands hohe Künſtlerſchaft

kommt auch in dieſen Bildern zum Ausdruck, er

hatÄ Apoſtelfiguren geſchaffen, und vor

jedem Gemälde fühlt man, daß ein warm empfinden

der Menſch zu uns ſpricht. Dennoch kann man

auch denen nicht ganz unrecht geben, die ihn mit

Bedauern aufÄ Wege wandeln ſehen.
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Drei Generationen der Familie des Andreas Lang bei der Ausübung ihrer Kunſt

Bei den Herrgottſchnitzern von Pberammergau

Von

Hermann Roth

(Hierzu 5 Abbildungen nach photogr. Aufnahmen von Michael Dietrich in München)

u den beſonderen Eigenarten bayriſcher Volks

kunſt, die ſich in dem originellen Schmuck

der Bauernhäuſer, in Anfertigung kunſtreichen

Zierats bei feſtlichen Gelegenheiten – es ſei hier

nur an die reizende Ausgeſtaltung der Wagen bei

den Leonhardifahrten erinnert – zu betätigen weiß,

gehört auch die Pflege der Schnitzerei, die ebenſo

wie in den Tiroler Alpenländern auch in mehreren

bayriſchen Gebirgstälern ausgeübt wird. Es haben

ſich darin Berchtesgaden, Partenkirchen, namentlich

aber auch Oberammergau einen Namen gemacht.

Im Paſſionsdorfe beſteht zwiſchen den welt

berühmten Aufführungen des religiöſen Spieles

und der Schnitzkunſt unzweifelhaft ein innerer Zu

ſammenhang. Dort hat ſich die Schnitzerei vor

wiegend religiöſen Motiven zugewendet.

Der Beginn der Bildſchnitzerei in Oberammer

gau läßt ſich hiſtoriſch ſchwer nachweiſen. Die einen

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 12

Verſionen gehen dahin, daß dieſe Kunſt aus dem

Grödener Tal auf die Oberammergauer überkommen

iſt, die andern ſprechen dafür, daß in einem der

Klöſter des „Pfaffenwinkels“, in Rottenbuch, die

erſte Lehrwerkſtätte für die bäuerlichen Schnitzer

geweſen. Daß die Klöſter im Mittelalter nicht nur

Sitze der Wiſſenſchaft, ſondern auch der Künſte und

kunſtreichen Gewerbe waren, iſt ja zweifellos richtig.

Dort arbeiteten Zeichner und Maler, und fleißige

Mönche ſchmückten die geſchriebenen Folianten mit

Zierleiſten und prächtigen Initialen. In einem

der Klöſter, die auch zum PÄtel gehörten,

in Weſſobrunn, wurden – was für die gewerbliche

Tätigkeit dieſer Stifte ſpricht – im 18. Jahr

Ä treffliche Stuckarbeiter herangebildet, die

is nach Frankreich und RußlandÄ IUCNWEIN

und deren virtuoſe Leiſtungen heute noch in der

Kirche zu Ettal, jenem uralten geiſtlichen Stift, das

23
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nahe bei Oberammergau gelegen iſt, die aufrichtige

Bewunderung aller Beſucher finden. Ammergau

ſtand ſchon frühzeitig mit den großen Ä
zentren Augsburg und Nürnberg in Verbindung,

die ſich nicht nur auf den großen Waren- und

Handelstauſch, ſondern auch auf geiſtige und künſt

leriſche Werte erſtreckte. Es arbeiteten Augsburger

Künſtler mit an der inneren Ausgeſtaltung des

Münſters zu Ettal, und wiederum wurden Ammer

gauer zu Augsburger Künſtlern in die Lehre ge

ſchickt, um dort das Faſſen von Figuren in Farbe

zu erlernen. Die Künſtler, die in dem von

Ludwig dem Bayern mit kaiſerlicher Munifizenz

erbauten Stift Ettal arbeiteten, haben jeden

falls auch das Niveau der Ammergauer Schnitze

rei weſentlich gehoben. Der gelehrte ſchwäbiſche

Theologe Althammer, der im Jahre 1520 ſeine

Geſchichte von Ettal ſchrieb, nennt auch Ammer

gau und ſagt hiervon: „Dieſen Ort erwähne ich

um ſo lieber, da derſelbe ſinnreiche und geſchickte

Leute zu Bewohnern hat, die im Schnitzen kleiner

Bildwerke außerordentlich geübt ſind, ſo daß ſie in

eine Nußſchale die Geſchichte des Leidens Chriſti

derart fein und künſtleriſch hineinſchnitzen, wie man

es in ganz Deutſchland oder in Europa kaum

finden wird.“ Dieſe Angabe Althammers iſt zwar

die erſte hiſtoriſche Kunde von der Oberammer

gauer Schnitzerei, ſie beweiſt aber doch auch zu

gleich, daß dort die Schnitzkunſt im 16. Jahrhundert

ſchon in vieljähriger Uebung hoch entwickelt ge

weſen ſein muß. So manches Stück Oberammer

gauer Schnitzkunſt wird die Kirchen der freien

Reichsſtädte geziert haben oder heute noch ſchmücken.

Die Stiftungen von Nürnberger Patriziern für

Ammergau weiſen wenigſtens deutlich darauf hin,

daß zwiſchen dem ſtillen Bergdorf und der alten

Noris ein gewiſſer Konnex beſtand. Der Verkehr

mit den handelsmächtigen Städten brachte auch dem

Oberammergauer Handel blühenden Aufſchwung.

Die ſchönen Sachen und Sächelchen, die Heiligen

figuren und Chriſtusbilder wurden nicht bloß von

Hauſierern, ſogenanntenÄ auf langen

Wanderungen über Berg und Tal von Haus zu Haus

feilgeboten, ſie gingen auch in den großen Waren

ballen auf ſchwer befrachteten Botenfuhrwerken in

die weite Welt hinaus und brachten Wohlſtand in

dieÄ

ie Oberammergauer zogen aber auch ſelbſt als

Handelsherren hinaus in die weite Welt, und ſchon

zu Beginn des 18. Jahrhunderts fand man Ammer

gauer Handelshäuſer in Petersburg, in Kopenhagen,

Bremen, Holland, Amſterdam, ſelbſt in Cadiz. Die

meiſten kamen als wohl

habende Leute zurück, um

ihren Lebensabend wieder

im Paſſionsdorf zu ver

brinaen.

echſelnde Geſchicke,

Krieg und Peſt gingen

auch an der Entwicklung

der Schnitzerei nicht ſpur

los vorüber, am ſchwer

ſten aber traf die Ammer

gauer Schnitzinduſtrie die

rührige Konkurrenz der

Grödener, die zu Ende

des 18. Jahrhunderts in

Europa 150 Firmen eta

bliert hatten, während der

Ammergauer Export zu

rückging. Wohl richteten

unternehmende Männer

– wie Hermine Diemer,

geborne von Hillern, in

ihrem vorzüglichen Werk

über Oberammergau und

ſeine Paſſionsſpiele be

richtet –, ſo die Gebrüder

Lang, im Orte ſelbſt einen

Warenverlag ein und

knüpften Beziehungen zu

auswärtigen Häuſern an,

aber diebeſtändigenKriege

lähmten auch dieſe Unter

nehmungen. Der Ver

kehrsaufſchwung des 19.

Jahrhunderts war für

Ammergau zunächſt nicht

günſtig, denn der Schie

nenſtrang ſuchte ſich andre

Peter Rendl, der Johannes der Paſſionsſpiele, in ſeiner Werkſtatt

Straßen als jene, an die

zuerſt der Weltverkehr



Im Modellierſaal der Schnitzſchule in Oberammergau



364 Hermann Roth: Bei den Herrgottſchnitzern von Oberammergau

gebunden war. Das Anerbieten der Regierung, die

gemeindliche Schnitz- und Zeichenſchule Oberammer

gaus zu verſtaatlichen, wurde unklugerweiſe ab

gelehnt, worauf die Regierung die Schnitzſchule in

Partenkirchen gründete und damit den Ammer

gauern inÄ Nähe eine Konkurrenz ſchuf.

Dazu kam noch der Wettbewerb der gefälligen und

billigeren Schweizer Schnitzereien.

Der Rieſenerfolg der Paſſionsſpiele, zu dem

in den letzten Jahrzehnten viele Tauſende aus aller

Herren Ländern wallten, brachte dem Dorf wieder

glücklichere Zeiten. Nachdem die Schnitzſchule ſtaat

lich unterſtützt wurde, gelang es dem künſtleriſch

hochgebildeten Vorſtand der Zeichenſchule Lud

wig Lang und einigen Verlegern, einen neuen Geiſt

in die Schnitzerei zu bringen. Schon bei den

Kindern wurde tüchtige zeichneriſche Ausbildung

erſtrebt, und Ludwig Lang hat mit nimmer er

müdender Geduld, die dazu gehört, harte Bauern

hände in künſtleriſche Tätigkeit einzuweihen, mit

aller Hingebung und mit viel Verſtändnis ſeines

Amtes gewaltet. Der Verleger Guido Lang hat

ein eignes Atelier und prächtige Ausſtellungsräume

für Kirchenornamente in ſeinem Haus errichtet.

Unſre Bilder führen uns mitten in den Schnitz

betrieb der Oberammergauer von heute. Es ſind

Bilder friſch aus dem Leben, wie es ſich in den

arbeitſamen Werkſtätten dort Tag für Tag ab

ſpielt. In der Oberammergauer Schnitzſchule finden

wir ſchon Knaben beim Kerbſchnitt, einer Anfangs

betätigung für junge, noch ungeübte Hände. Schnitz

ſchulvorſtand Langbeaufſichtigt und leitet die Jugend.

Der Saal auf unſerm Bilde zeigt dieÄ

miniſterium neu eingeführte Spielwarenfabrikation,

die Modellierung eines Chriſtus am Kreuz und

den Malkurſus. Der Herrgottſchnitzer von Ober

ammergau iſt ja durch ein Volksſtück gleichen Namens

eine typiſche Erſcheinung geworden. Chriſtusfiguren

werden mit Vorliebe, nicht ſelten in künſtleriſcher Voll

endung und in tiefer religiöſer Auffaſſung gefertigt,

und wer dieſe Produkte ſieht, dem wird auch der

Zuſammenhang zwiſchen der Hervorbringung dieſer

plaſtiſchen Kunſtwerke mit der Darſtellung, dem

Paſſionsſpiel, ohne weiteres klar werden. In der

Werkſtätte des Verlegers Guido Lang, des rührigen

Poſthalters, erblicken wir ebenfalls Chriſtusſchnitzer an

der Arbeit und zugleich die verſchiedenſten Schnitz

artikel, namentlich ſolche religiöſer Art als Ausſtat

tungsgegenſtände für Kirchen, Altäre u. ſ. w. Peter

Rendl, der blondlockige Darſteller des Johannes,

gehört gleichfalls zu den Herrgottſchnitzern. Wir

finden ihn mit ſeinen Gehilfen eifrig bei der Ar

beit, ebenſo die Familie Andreas Lang, bei der

drei Generationen, Großmutter, Mutter, Vater und

Kinder, am Werk ſind: das iſt recht charakteriſtiſch

für die Hausinduſtrie, bei der auch die älteren Leute

und das Kleinſte ſich an den leichteren Arbeiten be

teiligen können. Ein ähnliches Familienbild führt

uns in die Werkſtätte des Pauli Lang (der Name

Lang iſt in Ammergau ungewöhnlich häufig).

Der Holzſchnitzer Pauli Lang mit ſeinen Gehilfen



Ruſſiſche Gebirgsartillerie, eine Höhe beſetzend

Die „Mandſchuriſche Armee“

Von

LOberſtleutnant z. D. von Reden

(Hierzu 9 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von Jean Duval in Petersburg)

edem, der ſich über die ruſſiſchen Heeresverhält

niſſe ein Bild zu machen ſucht, ſtellen ſich

nicht unerhebliche Schwierigkeiten entgegen, größere

Schwierigkeiten jedenfalls, als dies bei andern

Armeen der Fall zu ſein pflegt. Raſcher wie in

andern Armeen treten Aenderungen in der Organi

ſation ein. Eine Beratung im Kriegsrat, die Ge

nehmigung des Kaiſers und ein Prikas (Befehl)

des Kriegsminiſters genügt, um die einſchneidendſten

Maßnahmen Geſetzeskraft erlangen zu laſſen. In

allen andern Armeen gehen derartigen Aenderungen

erſt langwierige parlamentariſche Verhandlungen

voraus. Auch bringt die viel freiere Preſſe ein

gehende Erwägungen und Betrachtungen. Sind dieſe

Schwierigkeiten, die ſich dem Beobachter der ruſſi

ſchen Armee entgegenſtellen, ſchon im allgemeinen

ſehr erheblich, ſo wachſen ſie noch bedeutend, wenn

es ſich um oſtaſiatiſche Dinge handelt.

Als Anfang Februar Japan plötzlich an Rußland

den Krieg erklärte, ſtanden im äußerſten Oſten, in

der Mandſchurei, im Amur- und Uſſurigebiete

96 Infanteriebataillone, 35 Schwadronen (6 Schwa

dronen Dragoner, 29 Sotnien Koſaken), 30 leichte

Batterien zu 8 und 1 reitende Koſakenbatterie zu

6 Geſchützen, 2% Sappeurbataillone, 6 Eiſenbahn

bataillone zu 6 Kompagnien, 4 Feſtungsartillerie

bataillone und 3 Feſtungstorpedokompagnien. Da

ſich faſt alle Truppen annähernd auf Kriegsſtärke

befanden, ſo berechnet ſich ihre Stärke auf etwa

110- bis 115 000 Mann, zu denen noch etwa 30000

Mann Grenzwachen hinzutreten, denen der Schutz

der Bahn oblag.

Die Infanterie war in 8 oſtſibiriſche Schützen

brigaden zu je 4 Regimentern formiert. 28 dieſer

Regimenter (1–24 und 29–32) hatten je 2 Ba

Ä während die Regimenter 25–28 je 3 Ba

taillone ſtark waren. Im Frühjahr 1902 waren,

angeblich zu Verſuchszwecken, 2 gemiſchte Brigaden

des 7. und 10. Armeekorps aus den Militärbezirken

Kiew und Moskau in der Stärke von 4 Infanterie

regimentern zu 4 Bataillonen = 16 Bataillonen

und 6 Batterien nach dem fernen Oſten trans

portiert. Außerdem war auch noch die 1. ſibiriſche

Reſervebrigade zu 4 Bataillonen aus dem Militär

bezirk Sibirien in das Amurgebiet verlegt. An

höheren Kommandobehörden beſtand nur noch das
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1. ſibiriſche Armeekorps (Amur- und Uſſurigebiet)

und das 2. ſibiriſche Armeekorps (Mandſchurei).

Aber nur 24 Bataillone, 21 Schwadronen und 15 Bat

terien waren den Korpskommandos unterſtellt, alle

andern Truppen befanden ſich außerhalb des Korps

verbandes.

Wenige Tage vor der Kriegserklärung war die

Bildung von 28 Schützenbataillonen im Innern

Rußlands befohlen worden. Dieſe Bataillone

ſollten dazu dienen, die Regimenter 1–24 und

29–32 ebenfalls auf 3 Bataillone zu bringen. Ende

März trafen die letzten dieſer Bataillone im fernen

Oſten ein, die Stärke der Truppen wuchs dadurch

auf etwa 160000 Mann.

Wenige Tage nach der Kriegserklärung wurde

die Mobiliſierung aller in der Mandſchurei, im

Amur- und Uſſurigebiet ſtehenden Truppen verfügt.

Auch die Mobiliſierung der 2. und 3. ſibiriſchen

Reſervebrigade und des 2. und 3. Aufgebotes des

transbaikaliſchen und ſibiriſchen Koſakenheeres wurde

angeordnet. Die geſamten Truppen ſollten die

„Mandſchuriſche Armee“ bilden, die ſich aus dem

1.–4. ſibiriſchen Armeekorps zuſammenſetzte. Für

Port Arthur und Wladiwoſtok wurden beſondere

Truppen ausgeſchieden. Mit dem Eintreffen der

28 Schützenbataillone aus dem Innern Rußlands

wurden die Schützenbrigaden in Schützendiviſionen

umgebildet, denen eine Artilleriebrigade zu4, oder eine

Artillerieabteilung zu 3 Batterien zugeteilt wurden.

Die Gliederung der „Mandſchuriſchen Armee“

dürfte jetzt nach beendeter Mobilmachung etwa

folgende ſein:

Batl. Batt. Sotnien

1. ſibir. A.-Kps.: 1. oſtſib. Schützen-Div. 12 6*) -

1. ſib. Inf.-(Reſ.-)Div. 16 4 -

1 Drag.-Reg., 1/3 Koſ.

Regiment - - 14

2. - - - 5. oſtſib. Schützen-Div. 12 4 -

6. „ " „ 12 4 -

1/2 Koſaken-Regmt. - - 9

3. - - - 3. oſtſib. Schützen-Div. 12 6**) –

9. „ - - 12 4 -

1/2 31. Diviſion 8 3 -

1/2 35. » 8 Z -

2Koſak.-Regt. mit 1 reit.

Batterie – 1 12

4. - - - 2. ſib. Inf.-(Rei.-)Div. 16 4 -

(im Anmarſch) 3. „ „ - - 17 4 -

2 Koſaken-Regimenter

(2. u. 3. Aufgebots) – – 12

transbaikaliſche

Koſaken-Diviſion 5 Koſaken-Regimenter

(2. u. 3. Aufgebots) – 1 30

ſibiriſche -

Koſaken-Diviſion 6 Koſaken-Regimenter

(2. u. 3. Aufgebots) – 2 Z6

Beſatzung von

Port Arthur 4. oſtſib. Schützen-Div. 12 4 -

7. " A/ n 12 3

Beſatzung von

Wladiwoſtok 2. „ - „ (?) 12 4 -

8. 12 Z -

A - w

173 60 113

mit 472 Geſchützen

*) Davon 2 Gebirgsbatterien.

**) Davon 2 leichte Feldmörſerbatterien.

Sotnie des Mertſchinski-Koſakenregiments (1. Aufgebot)



Die „ITlandſchuriſche Armee“ Z67

Das 1. bis 3. Armeekorps haben außerdem je ein

Sappeurbataillon zu 4 Sappeur-, einer Pontonier

und einer Telegraphenkompagnie. Das Sappeur

bataillon des 4. Armeekorps hat nur 2 Sappeurkom

pagnien und eine Telegraphenkompagnie. Ein Pon

tonierbataillon bedient das Armeebrückenmaterial,

das für 268 Meter Brücke reicht.

Beim 1. bis 3. Armeekorps iſt je

eine Maſchinengewehrkompagnie zu

8 Maſchinengewehren gebildet. Die

des 3. Armeekorps iſt am A)alufluß

verloren gegangen; es darf aber

wohl angenommen werden, daß ſie

und die 22 verloren gegangenen

Geſchütze binnen kurzem wieder er

ſetzt werden.

Die im Frieden in Port

Arthur und Wladiwoſtok ſtehenden

4 Feſtungsartilleriebataillone ſind

auf 6 Bataillone vermehrt. Auch

hat jede dieſer Feſtungen zwei

Feſtungstorpedo-undÄ
telegraphenkompagnie bekommen.

Der größte Teil der Infanterie

ſind Schützenregimenter. Dieſe be

kommen, ähnlich wie bei uns die

Jägerbataillone, einen ausgeſuchten

Erſatz. Trotzdem iſt es aber bei ihnen mit der

Intelligenz, mit dem Leſen und Schreiben ſchlecht

beſtellt. Man wird im allgemeinen mit etwa

70 Prozent Analphabeten rechnen müſſen. Die Aus

bildung muß ſich dementſprechend auch mehr auf

das Formelle richten, an die Selbſttätigkeit des ein

zelnen Mannes dürfen keine zu hohen Anforderungen

General Kuropatkin

geſtellt werden. Das ruſſiſche Exerzierreglement und

die Schießvorſchrift bevorzugen deshalb auch für

den Feuerkampf die Salve, bei der das Feuer mehr

in der Hand des Führers bleibt, der Intelligenz

des einzelnen wenig zugemutet wird. Das Ueben

dieſer Feuerart in der geſchloſſenen Abteilung, auch

viergliedrig, und in der Schützen

linie iſt ein wichtiger Teil der

Gefechtsausbildung.

Hat die ruſſiſche Armee auch

in den zahlreichen Koſakenheeren

einen für die Aufklärung im großen

hervorragende Waffe, ſo braucht

doch die Infanterie für die Nah

aufklärung, für die Erkundung des

Angriffsfeldes, zur Sicherung der

Flanke geeignete Organe. Der

Kompagniekommandant hat mit

der Ausbildung der, wie bereits

geſagt, zum großen Teile wenig

intelligenten Mehrzahl der Mann

ſchaften ſeiner Kompagnie hin

reichend zu tun. Es werden des

halb die intelligenteſten Leute jeder

Kompagnie (in der Regel 4) im

Regiment oder ſelbſtändigen Ba

taillon unter einem oder mehreren

beſonders geeigneten Offizieren zu einem „Jagd

kommando“ vereinigt. Hier werden dieſe Mann

ſchaften für ihren beſonderen Zweck ausgebildet.

Sie ſcheiden ganz aus ihrer Kompagnie aus und

bekommen auch eine für ihren beſonderen Zweck

geeignete Ausrüſtung. Das ſchwere Seitengewehr

wird durch ein breites vor dem Leibe hängendes

Feſtungsgeſchütze auf den Wällen von Port Arthur
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Meſſer erſetzt, mit dem ſie ſich den Weg durch

Dickungen bahnen können. Ihre graue Bekleidung

macht ſie im Gelände ſchwer erkennbar. Da ſie

ſich oft tagelang von ihrem Truppenteil entfernen

müſſen, gibt man ihnen auch Laſttiere zur Beförde

rung der notwendigen Lebensmittel u. ſ. w. mit.

Je nach Klima und Wegeverhältniſſen wird dies

bald ein Maultier, ein Steppenpferd oder auch ein

Kamel ſein.

Gilt es, die Landbewohner gegen die Raubtiere

zu ſchützen oder in die eintönige Verpflegung Ab

wechſlung zu bringen, ſo werden auch Streiſjagden

abgehalten, bei denen der einzelne Mann Ä
Verſchlagenheit, die Kunſt, das Wild anzuſchleichen,

Ä kann. Statt des Dienſtgewehres wird dann

ie doppelläufige Büchſe zur Hand genommen, und

der Kriegshund, der ſonſt zur ſchnellen Uebermitt

lung wichtiger Meldungen gebraucht wird, muß

jetzt das angeſchoſſene Stück Wild aufſuchen oder

das erlegte ſeinem Herrn bringen.

Von den 113 Schwadronen Kavallerie bei der

„Mandſchuriſchen Armee“ ſind 107 Koſakenſotnien.

Die im Amur-, Uſſuri

und Baikalgebiet ange

Oſtſibiriſche Schützenkompagnie beim Exerzieren

ſiedelten Koſakenheere ha

ben dieſe Regimenter auf

geſtellt. Aber auch das

ſibiriſche Heer hat ver

ſchiedene Regimenter der

2. und 3. Kategorie auf

ſtellen müſſen. JederKoſak

iſt bekanntlich zum Dienſte

im Heere verpflichtet. Iſt

er 20 Jahre alt gewor

den, ſo muß er vollkom

men bekleidet und mit

brauchbarem Pferde ver

ſehen beim Regiment ein

rücken (1. Kategorie). Nach

dreijähriger Dienſtzeit

wird er mit Pferd und

Bekleidung in die Hei

mat entlaſſen, wo er zur

2. Kategorie übertritt.

Dieſe Leute müſſen ſtets

im Beſitz eines kriegs

brauchbaren Pferdes und

ſtets gewärtig ſein, daß

aus ihnen Regimenter
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2.Ä gebildet werden. Die Koſakenregimenter iſt aus den bisherigen Berichten nicht erſichtlich.

des 4. ſibiriſchen Armeekorps, ſowie die der beiden Ka- Die japaniſchen Berichte über die letzten Kämpfe bei

valleriediviſionen gehören der 2. und 3. Kategorie an. Kintſchou ſprechen allerdings von dem mörderiſchen

Eine Koſaken- Feuer der Schnell

ſotnie iſt nur in feuerkanonen. Da

ihrem erſten es ſich aber umden

Gliede mit Piken Angriff auf eine

(Lanzen) bewaff- befeſtigteStellung

net. Alle Mann

ſchaften führen

den 3 - Linien

gehandelt hat, ſo

iſt wohl anzu

nehmen, daß die

(7,62 Millimeter) Schnellfeuer

Koſakenkarabiner geſchütze zu der

M 96, den ſie auf artilleriſtiſchen

Ausrüſtung von

Port Arthur ge

hört haben. Sind

die Befeſtigungs

werke aber mit

ſchweren Geſchüt

zen armiert, ſo iſt

es natürlich aus

geſchloſſen, ſie bei

einem Sturm der

Verſchanzungen

durch den Gegner

noch fortzubrin

gen, ſie fallen ihm

in die Hände, wie

dies bei Kintſchou

durch ein drei- auch der Fall ge

zölliges 7,6-Zenti- - weſen.

meter - Schnell- Jagdkommando beim Aufbruch zur Jagd Die ruſſiſchen

feuergeſchütz mit Feldbatterien ſind,

Rohrrücklauf ohne Schutzſchilder M 1900 erſetzt mit Ausnahme der reitenden, zu 8 Geſchützen formiert.

werden. Ob die „Mandſchuriſche Armee“ bereits Neben den Feldbatterien hat das 1. ſibiriſche Armee

mit dieſem Geſchütz ausgerüſtet iſt, oder ob ihre korps noch zwei Gebirgsbatterien, deren leichteres

Batterien noch die leichte Feldkanone M 95 führen, Material ihre Verwendung auch in ſchwierigem

dem Rücken tra

gen. Eine Sotnie

iſt im Felde 140

Pferde ſtark, ſo

daß ein Regiment

zu 6 Sotnien 840

Pferde in der

Front hat.

Die ruſſiſche

Feldartillerie war

erade in der Um

ewaffnung be

griffen, als der

Krieg ausbrach.

Die bisherigen

Geſchütze ſollten

Maſchinengewehrkompagnie des 2. ſibiriſchen Armeekorps
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Gelände geſtattet. Vielfach werden natürlich Men

ſchenkräfte aushelfen müſſen, um die Geſchütze in

Stellung zu bringen. Die Batterien haben deshalb

einen um etwa 40 Mann höheren Etat wie die

übrigen Feldbatterien, und an den Geſchützen ſind

Vorkehrungen angebracht, um Zugleinen einzuhaken,

an denen ſich die Mannſchaften anſpannen. Statt

Munitionswagen haben dieſe Batterien Laſttiere.

Bei einem der Armeekorps, wahrſcheinlich beim 3.,

befinden ſich auch zwei Feldmörſerbatterien. Dieſe

haben ein Kaliber von 15,25 Zentimetern und ent

ſprechen in ihrer Verwendung etwa den Feld

haubitzen unſrer Armee. «

Kurz vor dem Ausbruch des Krieges wurden beim

1. und 2. ſibiriſchen Armeekorps je eine Maſchinen

gewehrkompagnie errichtet; ſpäter iſt dies auch beim

3. Armeekorps geſchehen. Dieſe iſt bei den Kämpfen

am A)alu verloren gegangen, ſoll aber bereits wieder

errichtet ſein. Auch in Port Arthur ſcheinen Ma

ſchinengewehre Verwendung zu finden. In den übri

gen europäiſchen Staaten ſind die Maſchinengewehr

abteilungen derartig formiert, daß ſie in der Lage

ſind, den Bewegungen der Kavalleriediviſionen zu

folgen. Sie ſind deshalb ähnlich wie die Feldbatterien

organiſiert. Die ruſſiſchen Maſchinengewehre können

nur wie Infanterie Verwendung finden, denn bloß

die fünfÄ der Feldwebel, der Führer des

Munitionszuges und zwei Horniſten ſind beritten.

Die acht „3-Linien“- (7,62 Millimeter-) Maſchinen

gewehre, Syſtem Maxim, einer ſolchen Kompagnie

ſind auf je einem Packpferde verpackt.

Die Sicherung der einzigen Verbindungslinie

zwiſchen der „Mandſchuriſchen Armee“ und der

fernen Heimat, der Sibiriſchen Eiſenbahn, iſt natür

lich von der größten Wichtigkeit. Es gilt nicht

nur, dieſe Etappenſtraße gegen Unternehmungen der

feindlichen Armee zu ſichern, ſondern auch die räube

riſchen Chunchuſenbanden müſſen von ihr fern ge

halten werden. Auch den hart an der mandſchu

riſch-chineſiſchen Grenzeſtehenden chineſiſchen Truppen

und ihren Führern traut die ruſſiſche Militärver

waltung nicht. Zum Schutze der Bahnlinie iſt des

halb die „Transamuriſche“ und „Mandſchuriſche

Grenzwache“ gebildet, die in vier Brigaden gegliedert

iſt.Ä iſt das Hauptquartier der ge

ſamten Grenzwachen Charbin. Sie beſtehen aus

30 bis 40 reitenden und Fußſotnien von verſchie

dener Stärke. Auch drei Batterien ſind ihnen zu

geteilt. Jetzt ſchon werden 35- bis 40000 Mann

zum Schutze der Bahn öſtlich des Baikalſees ver

wendet. Auch in den ſechs Eiſenbahnbataillonen,

in deren Händen der Betrieb der Mandſchuriſchen

Eiſenbahn liegt, hat die Verwaltung eine nicht

gering anzuſchlagende Verſtärkung.

Mandſchuriſche Grenzwache auf einer Rekognoszierung



Wukaſch

Ulº aller Freund Wukaſchin Wajda – Gott

hab' ihn ſelig, aber er lebt noch – war von

Kind an ein Menſch voller Tollheiten und

Widerſprüche. Leugne es einer, wenn er die

Stirn hat!

Zum Beiſpiel – als er volljährig geworden

und man glaubte, nun würde er doch endlich ſeine

Schulden bezahlen, rief er, ſo dumm ſei er nicht,

# nahm Abſchied von uns, um ins Waſſer zu

gehen.

„Gut,“ antwortete man ihm, „wenn du dich er

tränken willſt, iſt das eine Angelegenheit, die an

deine Haut geht und an keine andre ſonſt; aber

dann ſollteſt du doch vorher zahlen.“

„O nein,“ meinte er, „da bliebe mir zu wenig

zum Weiterleben.“

Alſo ſchüttelten wir ihm die Hände, und er

ging ins Waſſer. Seinen Leichnam hat man nie

gefunden – natürlich, denn er lebt ja noch.

Indeſſen ſuchte einer von uns Herrn Deditſch

auf, der Pferdehändler und ſonſt noch allerlei in

der Unterſtadt iſt, und fragte ihn: „Haben Sie

Wukaſchin Wajda gekannt, Nachbar?“

„Aber natürlich! Natürlich habe ich ihn ge

kannt! Denken Sie nur, der Kerl iſt mir durch

gegangen.“

„Wie das, Herr Deditſch?“

„Eh, ganz einfach! Er war mir zweitauſend

dreihundertundvierzig Dinar (Franken) ſchuldig,

ungerechnet die Zinſen vom letzten Verfalltag an,

und ſtatt mir das ſauer verdiente Geld zurückzu

geben, packt er ſich zuſammen und – und iſt eben

nicht da.“

„Hm! Und wo glauben Sie, treibt er ſich herum?“

- „Weiß ich's? Die einen ſagen das und die

andern jenes – die dritten gar, er ſei dort oben

über den Sternen.“

„Ja, ja,“ ſeufzte unſer Freund, „dort iſt er

auch, Herr Deditſch. Hören Sie nur, wie ſchreck

lich: geſtern hat man den Armen bei Wiſchnitza

aus der Donau gezogen, ganz mauſetot und kaum

mehr zu erkennen vor Verweſung.“

„Was Sie nicht ſagen!“ rief Deditſch erſchrocken.

„Alſo wirklich? Wer wird mir nun die zweitauſend

dreihundertundvierzig Dinar bezahlen?“

„Der Herr im Ä der uns lohnt und

ſtraft, Herr Deditſch. Aber ich fürchte, er wird

Ihnen große Abzüge an den Zinſen machen.“

„Warum – weswegen?“

„Tun Sie nur nicht ſo unſchuldig! Sie haben

den armen Wukaſchin ordentlich geſchunden. –

Wenn ich darüber nachſinne, was ihn am eheſten

ſonderbares Schickſal

Roda Roda

in Wajdas

Von

zu dem verzweifelten Schritt veranlaßt haben mag. . .

meiner Treu, Sie haben einiges an ihm gutzumachen,

Herr Deditſch. Heute um vier Uhr iſt Paraſtos

für Wukaſchins Seelenheil in der Kathedrale –

da werden Sie doch nicht fehlen wollen?“

„Gewiß nicht, – gewiß nicht,“ verſicherte De

ditſch, im Innerſten bewegt, und kam pünktlich um

vier Uhr in die Kathedrale. Dort wurde zwar ein

Paraſtos geleſen – einer nach der erſten Klaſſe

ſogar, mit großer Aſſiſtenz und Chor – bloß nicht

für Wukaſchin, ſondern für einen gewiſſen Achatius

Poſawatz, der in Saloniki geſtorben war.

Herrn Deditſch focht der kleine Widerſpruch nicht

weiter an – wie hätte er ihn auch merken ſollen?

Und daß eigentlich er den armen Wukaſchin in den

Tod getrieben, war ein Gedanke, der ihn gar nicht

mehr losließ.

„Wie iſt denn das Unglück eigentlich geſchehen?“

fragte er einen Mann, der zufällig neben ihm ſtand.

„Weiß man denn nichts Näheres?“

„Mein Gott – bei alten Leuten . . .“ erwiderte

der Fremde achſelzuckend, denn er meinte Achatius

Poſawatz aus Saloniki.

„Alt? Erlauben Sie!

nicht alt?“

„Herr Pate,“ ſagte der Fremde, „alt und auch

nicht – wie man's nimmt! Wenn man hienieden

ſeine Rechnung abgeſchloſſen hat, ruft einen Gott

hinüber.“

Deditſch fühlte ſich durch die Erwähnung der

abgeſchloſſenen Rechnung getroffen, ſchwieg beſchämt

und hörte um ſo zerknirſchter dem feierlichen Ge

ſang zu. „Gospodin pomiluj,“ „Gnad' ihm Gott“,

ſeufzte auch er in tiefer Inbrunſt.

Um fünf Uhr war die Sache zu Ende, Deditſch

ging nach Hauſe und getraute ſich ſeitdem vor

lauter Gewiſſensbiſſen nicht einmal mehr vor die

Tür. Als man ihn nun ſo Ä nicht ſah, munkelte

L

Der Arme war doch

man, er ſei krank, und als ſein Onkel, der alte

Deditſch aus Schabatz, ſtarb, verwechſelte man die

beiden und ſagte den Pferdehändler Deditſch tot.

Indeſſen hatte Wukaſchin Wajda, der ſtrebſame

junge Mann, in Budapeſt die verſchiedenartigſten

Geſchäfte begonnen. Er hatte eine Agentur der

engliſchen Bibelgeſellſchaft eröffnet, verkaufte zwei

Gattungen von Strickmaſchinen auf Raten und

betrieb nebenbei eine Kollekte der Klaſſenlotterie.

Einmal lieh ſich ein ſerbiſcher Landsmann, ſeines

Zeichens Klavierſtimmer, von Wukaſchin eine Krone

aus und ließ ſeine Inſtrumente als Pfand zurück

– da wurde Wukaſchin auch Klavierſtimmer, was

für einen vollkommen unmuſikaliſchen Menſchen,
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wie ihn, gewiß ein Zeichen von großem Erwerbs

eifer iſt. Dennoch – er brachte es auf keinen

grünen Zweig.

Da war es ihm eine wahre Erlöſung, als er

hörte, ſein ärgſter Gläubiger, Deditſch, ſei ver

ſchieden. Er zögerte keinen Augenblick, bezahlte die

Klaſſenloſe mit Strickmaſchinen, gab der Bibel

geſellſchaft die Inſtrumente, dem Landsmann ein

paar Bibeln und fuhr nach dieſer für ſeine Ver

hältniſſe ſehr ordentlichen Austragung der ſchweben

den Angelegenheiten ſchnurſtracks nach Hauſe.

Einer der erſten Menſchen, denen er auf dem

Kai begegnete, war – Deditſch!

Herr Deditſch hatte nämlich einige Wochen hin

durch Einkehr in ſich gehalten und gefunden, daß

er eigentlich an Wukaſchins Selbſtmorde nicht ſo

viel Schuld trage, wie er ſich anfangs beigemeſſen,

und hatte beſchloſſen, im Trubel des Belgrader

Hafenlebens die peinliche Angelegenheit vergeſſen

zu wollen. So ging er denn, immer noch mit

Wukaſchin Wajda und den zweitauſenddreihundert

undvierzig Dinars im Kopfe, über den Kalimegdan

hinunter zur Donau, und einer der erſten Menſchen,

denen er begegnete, war – Wukaſchin!

Herr Deditſch meinte zuerſt, er ſei wahnſinnig

und ſehe Phantaſiegebilde. Er griff mit den Händen

in die Luft, dann nach ſeinem Bart, um ſich zu

überzeugen, daß er nicht träume. Sein zweiter Ge

danke war: der Teufel! „Alle guten Geiſter, ſteht

mir bei!“ ſtammelte er und ſchlug haſtig ein Kreuz.

Denn es iſt doch wahrlich nichts Alltägliches, einem

Menſchen leibhaftig gegenüberzuſtehen, bei deſſen

Paraſtos man vorÄ Wochen geweſen iſt!

Wukaſchin Wajda fand zuerſt die Sprache

wieder: „Herr Deditſch,“ rief er, „laſſen Sie mir

fünfzig Prozent nach, oder ich gehe wirklich ins

Waſſer, ſo wahr mir der heilige Georg helfe.“

„Ja, mein Söhnchen, ja! Nur bleib auf dem

Lande! Zweimal möchte ich den Kummer deinet

wegen nicht durchmachen.“

Und dabei blieb es.

Wirklich, es blieb dabei. Herr Deditſch hat die eine

älfte ſeiner Forderung nachgelaſſen, und die andre

älfte iſt ihm Wukaſchin Wajda noch heute ſchuldig.

Plph orismen

Von

Peter Sirius

Wo ein Großer eine wunde Stelle hat, da ſitzen

die kritiſchen Mücken zu Haufen.

Manche Menſchen haben etwas von einem Buch

ohne Einband.

Wenn jemand von der Jchſucht redet, meint

er immer einen an der n.

Es gäbe nicht ſo viel Undank, wenn nicht ſo

viel auf Dank gerechnet würde.

Nichts drucken laſſen kann auch ein literariſches

Verdienſt ſein.
se

Ueb er vieles reflektiert man erſt, wenn man

nicht mehr darauf reflektiert.

Das Gröbſte, was es gibt, iſt eine gewiſſe

Herablaſſung.

Der Glaube verſetzt Berge, die Wiſſenſchaft

gräbt ſie ab.

Ruf der Promenade in Iſchl

(Zu dem nebenſtehenden Bilde)

m Herzen des öſterreichiſchen Salzkammerguts

liegt anmutig auf einer von der Traun und

Iſchl umfloſſenen Halbinſel der oberöſterreichiſche

Marktflecken Iſchl, der zugleich ein weltbekannter

und vielbeſuchter Kurort iſt. Unſtreitig iſt das

Salzkammergut, das eigentlich nur das Talgebiet

des Traunfluſſes mit den drei Seebecken von Gmun

den, Hallſtatt und Auſſee umfaßt, das faſhionabelſte

Sommerfriſchengebiet in den Oſtalpen. Iſchl iſt

ſeit dem Jahre 1822 Kurort und hat neben der

reizvollen Laje zweifellos den ungemein günſtigen

klimatiſchen Verhältniſſen ſein raſches Aufblühen

als ſolcher zu verdanken; nicht unweſentlich hat

jedoch auch dazu beigetragen, daß dieſe „Reſidenz

im Grünen“ von Anbeginn an von dem kaiſerlichen

Hoſe bevorzugt und patroniſiert wurde. Kaiſer

Franz Joſef iſt dem Kurorte bis heute treu ge

blieben und pflegt während der ſommerlichen Jahres

zeit den „séjour“ abwechſelnd in Schönbrunn,

Gödöllö oder Iſchl zu nehmen. Der greiſe Monarch,

der ſeine erſtaunliche Geſundheit und Rüſtigkeit

einer von Jugend auf eingehaltenen Regelmäßig

keit der Lebensführung dankt, iſt Frühaufſteher und

macht ſtets noch vor dem Frühſtück in den Park

anlagen der Schlöſſer oder auf den Promenadenwegen

in und um Iſchl ſeinen Morgenſpaziergang, der ge

wöhnlich eine Stunde dauert. Unſer Bild zeigt das Er

ſcheinen des Monarchen auf der Promenade in Iſchl.
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NacheinerZeichnungvonWilhelmGauſe



Ruf dem Anſtand

Eine Jagdplauderei

VON

Fritz Skowronnek

s gibt viele Jäger, denen die Suche, ja ſelbſt

der aufregende Pirſchgang ziemlich gleich

gültig ſind, die aber mit Leidenſchaft eine Jagdart

ausüben, die als Anſitz oder Anſtand bezeichnet

wird. Dieſe Vorliebe iſt nicht ſchwer zu erklären.

Manchen Menſchen iſt es trotz aller Mühe und

Uebung nicht gegeben, ein fliegendes oder laufendes

Wild zu treffen. Das brauchen nicht gerade An

fänger in der Kunſt zu ſein. Es ſind meiſtens

Menſchen, die aus unerklärlicher Urſache den rechten

Moment beim Schießen verpaſſen und entweder zu

früh losdrücken, ehe ſie das Ziel erfaßt haben,

oder zu ſpät, wenn das Wild ſchon außer Schuß

weite iſt. Aber auch tüchtige Schützen, bei denen

Treffen und Schießen einerlei iſt, gehen mit großer

Vorliebe auf den Anſtand. Bei denen iſt es wohl

der unendliche Reiz, den dieſe Jagdart auf jeden

für Naturgenuß empfänglichen Menſchen ausübt.

Es gibt nichts Köſtlicheres, als bei hereinbrechendem

Abend ſtill in der Einſamkeit zu ſitzen und das

Ä der Natur mit zu erleben. Wie im

eſten das Abendrot aufleuchtet und allmählich

verblaßt, bis die erſten Sterne am Himmel er

ſcheinen und die Nacht ihre dunklen Fittiche über

die Erde breitet. Oder wenn man am taufriſchen

Morgen hinausgeht, noch ehe der erſte rote Schimmer

die lichten Wolkenſtreifen im Oſten roſig färbt, wie

da die Natur erwacht und ſich den Schlaf aus den

Augen reibt, bis das haſtige, geſchäftige Treiben

und der Lärm des Tages einſetzt.

Alle hervorragenden Äser haben mit

großer Vorliebe die Anſtandsjagd betrieben. Und

das hat ſeine guten Gründe. Denn namentlich am

Abend ſieht und hört der Jäger vieles, was dem

über die Felder ſtreifenden Schützen verborgen bleibt.

Sowie die Dämmerung herabſinkt, erwachen alle

Nachttiere, die den Tag in ſicherem Verſteck zu

bringen, und tummeln ſich ſorglos vor den Augen

des aufmerkſamen Beobachters umher. Dann kommt

auch das Raubgeſindel hervorgeſchlichen. Der Fuchs

wandert aus dem Walde aufs Feld, um auf der

friſchen Roggenſaat ein Mäuslein oder ein ſchlafen

des Rebhuhn zu überraſchen; der Marder ſchleicht

zum Gehöft des Bauern, um in den Geflügelhof

oder den Taubenſchlag einzudringen; der Fiſchotter

ſteigt mit einem Hecht im Fange ans Land, um

dort gemächlich ſeine Beute zu verzehren.

Wer nie auf Anſtand geſeſſen hat, hat auch

niemals die Eulen bei ihrer lautloſen, aber eifrigen

Tätigkeit beobachtet. Wie ein Schatten huſcht das

Nachttier unhörbar über den Boden hin. Laut

pfeifend flüchten die Mäuſe nach ihren Löchern,

aber vergeblich, denn die größte von ihnen zappelt

bereits in den Krallen des Raubvogels, ehe die

andern ſich der Gefahr bewußt geworden ſind.

Vielleicht die anregendſte Art des Anſtandes iſt

die auf Enten oder andres Waſſergeflügel. Da

hat man noch eine Waſſerfläche vor ſich, in der

ſich das Abendrot ſpiegelt, im erſterbenden Winde

raſchelt das Rohr und Schilf am Ufer, auf dem

glatten Spiegel tanzen die Mücken, von den Fiſchen

verfolgt, die in jähem Sprung bis über das Waſſer

ſich emporſchnellen. Dann kommt die Waſſerratte

aus ihremÄ hervor, taucht in die kalte Flut

hinab und ſchwimmt darin herum, aber ſo vor

ſichtig, daß nur die Spitze der Schnauze mit den

Naſenlöchern aus dem Waſſer emporragt. Auf den

Moorbänken im Fluß erſcheinen die Strandläufer,

die Bekaſſinen trippeln geſchäftig umher und ſtechen

mit dem langen, ſpitzen Schnabel in den weichen

Boden, um Kerfe und Inſekten hervorzuholen, oder

ſie laufen mit halb ausgeſpreizten Flügeln einem

vorüberſummenden Käfer nach.

Die Natur geht ſchlafen, aber das Getier er

wacht. Auf den Seen ſchwimmen die Enten, die

tagsüber auf ſicherer Mitte untätig geſeſſen haben,

unruhig umher, denn jetzt naht die Zeit, in

der ſie aufſtehen und mit heftigen Flügelſchlägen
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davonſauſen nach einem kleinen,flachen Flüßchen oder

den Moorlöchern auf dem Felde, wo ſie nach ihrer

Art im Schlamm durch Buddeln die Nahrung

finden. Aber ſie kommen nicht eher, als bis der

Abendſtern am Himmel erſcheint. Zunächſt wird

eine einzelne Ente als Vorpoſten ausgeſchickt. Sie

kommt hoch oben in der klaren Luft in raſendem

Flug angeſtoben, und erſt einige Minuten, nachdem

ſie zu ihren Genoſſen zurückgekehrt iſt, erſcheinen

die erſten Schwärme. Bei ruhiger Luft vernimmt

man ſchon von weitem das ſauſende und pfeifende

Geräuſch, das ſie durch ihre ſchnellen Flügelſchläge

hervorbringen. Der geübte Schütze holt ſie mit

ſicherem Schuß aus der Luft herunter. Wer dieſe

Fähigkeit nicht beſitzt, muß warten, bis ſie nach

mehrmaligem Hin- und Herſchwenken vor ihm auf

dem Waſſer einfallen.

Im Herbſt erſcheinen ſeltene Gäſte aus dem

hohen Norden, prachtvoll gefärbte Enten und

Taucher, von denen viele die Tücke des Menſchen

noch nicht kennen und harmlos vor dem Jäger

einfallen. Mit mißtönendem Geſchrei kommt der

Reiher angeflogen, um noch ein Stündchen zu fiſchen,

in langer Kette, keilförmig fliegend, ziehen Kraniche

vorbei oder Ketten von Gänſen, deren heftiges Ge

ſchrei die Sage vom wilden Jäger hat entſtehen

laſſen. Nicht ſelten kommt auch der ſcheue Otter

zum Schuß, und manchmal habe ich beobachtet,

wie er in dem klaren Waſſer daherſchoß und mit

unglaublicher Geſchicklichkeit den Hecht fing, der

Ä dicht vor mir die kleinen Weißfiſche gejagt

atte.

Einen hohen Genuß gewährt es, Meiſter Lampe

zu beobachten, wenn er aus ſicherem Tagesverſteck

abends zum Felde zieht. Im Walde hoppelt er

ganz vertraut dahin, nur ab und zu hebt er die

langen Löffel, um zu ſichern. Erſt am Feldrand

ſetzt ſeine Vorſicht ein. Dann ſitzt er minutenlang

regungslos in dichtem Gebüſch, bis die Luft ihm

rein erſcheint. Nun erſt eilt er in haſtigem Lauf

über das Grenzgeſtell oder die Straße eine ganze

Strecke ins Feld hinein. Es ſcheint, als ob er aus

Erfahrung wüßte, daß am Waldrain das Verderben

lauert. Aber wie oft läuft er dem Fuchs dabei in

den geöffneten Rachen! Wie viele Male habe ich

denÄ dabei beobachtet, wie er den Feldrand

bei tiefem Schnee abſuchte und ſich dann in einen

Steg duckte, den der Haſe ausgetreten hatte. Meiſter

Lampe iſt nur mit einem ſchwachen Geſicht begabt.

Ohne es zu merken, läuft er beinahe auf den lauern

den Fuchs auf, der ihn mit einem mächtigen Satz

erwiſcht. Der Jäger, der den Haſen auf dem An

ſtand erlegen will, muß das Stillſitzen gelernt

haben. Er darf ſich nicht haſtig bewegen, nur ganz

allmählich darf er den Kopf nach rechts und links

drehen. Iſt der Haſe in ſeiner Nähe, dann iſt

auch das geringſte Geräuſch zu vermeiden. Erſt

wenn der Krumme ſorglos zu äſen beginnt, darf

man das Gewehr in unmerklicher Bewegung an

die Backe bringen. Auch dem Fuchs gegenüber iſt

die gleiche Vorſicht geboten, obwohl er nach den

Beobachtungen vieler Jäger lange nicht ſo miß

trauiſch und ſcheu ſich bewegt, wie man es von

ſeiner Schlauheit erwarten könnte.

In früherer Ä als die Grünröcke noch nicht

ſo viel mit Schreibwerk überladen waren, wie jetzt,

fanden ſie genug Muße, um auch in mondhellen

Nächten dem vierbeinigen Raubgeſindel aufzulauern.

Damals erſchien auch nicht zuÄ noch der Wolf,

der ja ſeit einigen Jahrzehnten bei uns ausgerottet

iſt und nur noch als böſer Gaſt in den Grenz

gebieten des Oſtens und Weſtens aus den Nach

barländern herüberwechſelt. Um ihn zu erlegen,

baute ſich der Jäger aus vier Pfählen und einem

Haufen Streu eine Hütte, in der er, gegen Froſt

geſichert, ſtundenlang auf der Lauer liegen konnte.

Als Lockmittel diente der Kadaver eines Pferdes,

an dem Fuchs und Wolf gern ihren Hunger ſtillen.

Es gehört jedoch viel Geduld dazu, denn manchmal

erſcheint das Wild erſt im Morgengrauen, wenn

die Jagd auf lebendes Getier nicht zur Stillung

ſeines Hungers ausgereicht hatte. Aber die Auf

regung, wenn man durch die ſchmale Schießſcharte

den Wolf z der mondbeſchienenen Schneefläche

herantraben ſah! Manchmal fiel er ſofort mit

Heißhunger über den Kadaver her, manchmal ſaß

er nach Hundeart auf den Keulen in reſpektvoller

Entfernung, bis die Gier ihn näher herantrieb.

Der Anſtand auf das Reh iſt erſt in den Herbſt

monaten ergiebig. Im Sommer ſteht das ſcheue

Wild in den Roggenfeldern und wechſelt erſt, wenn

die Fluren kahl ſind, in den Wald ein. Die meiſten

andern Tiere pflegen mit wunderbarer Pünktlich

keit in der Dämmerung zu erſcheinen. Das Reh

bindet ſich nicht an eine beſtimmte Zeit. Wo es

ſich ſicher fühlt, tritt es bereits aus der Deckung,

wenn die Sonne noch am Himmel ſteht, und im

Winter pflegt es ſogar den ganzen Tag über auf

der Saat zu äſen. Da es auch ſelten denſelben

Wechſel einzuhalten pflegt und manchmal erſt nach

Tagen wieder auf die Stelle zurückkehrt, auf der

man es einmal geſehen hat, ſo iſt es ſicherer, dieſes

Wild auf dem Pirſchgang aufzuſuchen. Mit den

weittragenden modernen Hinterladern kann man

ja auf eine Entfernung hinſchießen, auf die das

Wild das Herannahen des Jägers noch gar nicht

vermutet.

Beinahe dasſelbe gilt für den Anſitz Ä den

Hirſch. Es gibt aber genug Jäger, die ſo viel Zeit

und Geduld haben, auch einige Abende oder Nächte

vergeblich zu warten. DieÄn freilich, in

deren Revier das Hochwild ſteht, ſind es nicht,

ſondern die Pächter der angrenzenden Feldmarken,

die mit Ausdauer an den Grenzen zu ſitzen pflegen.

Da ſie am Waldrand nicht ſtehen dürfen, ſo graben

ſie ſich einige Schritte davon entfernt auf dem

Felde Löcher aus, die, ringsum mit kleinen Zweigen

eſteckt, ihnen die beſte Deckung gewähren. Zwiſchen

den Jagdherren und den Pächtern entbrennt des

halb ein mit Zähigkeit geführter Kleinkrieg. Die

Jäger ſchreiten mit Klappern den Waldrand ab,

um die Hirſche am Austreten zu hindern, die An

ſtandsſchützen dagegen wechſeln Ort und Zeit der

Jagd und gelangen meiſtens doch zum Ziele. Denn

die Hüter des Waldes können nicht allerorten zu

gleicher Zeit ſein.

Will dagegen der rechtmäßige Beſitzer einer reichen

Wildbahn einen Hirſch auf dem Anſtand ſchießen,

dann läßt er ſich von ſeinen Jagdhütern an der

„Lecke“, wo die Hirſche mit einem Gemiſch aus

Lehm und Viehſalz „angeködert“ werden, um mich

ſo auszudrücken, eine Kanzel anbringen. An einem
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ſtarken Baume wird in 3 bis 4 Metern Ä ein

Sitz hergerichtet, den man mit Hilfe einer Leiter er

ſteigt. Das Vergnügen dieſer Jagd iſt nicht ge

rade ſehr groß, denn das kleine Brett am Stamm

pflegt kein allzu bequemer Sitz zu ſein, und der

Wind dringt auch durch die wärmſte Kleidung.

Nicht ganz ungefährlich iſt der Anſitz auf das

Wildſchwein, das nicht mit Unrecht in einem ge

wiſſen Alter von den Jägern als „grobe Sau“

bezeichnet wird. Trotzdem müſſen in manchen

bäuerlichen Gegenden die Beſitzer Nacht für Nacht

mit dem Gewehr in der Hand an ihren Aeckern

Wache halten, weil das Schwarzwild, wo es häufiger

vorkommt und in Rudeln die Felder beſucht, fürchter

lichen Schaden anrichtet. Die borſtigen Geſellen

erſcheinen nachts an den Kartoffel- oder Rüben

mieten, brechen mit ihren „Gewehren“ die feſt

gefrorene Erddecke auf, oder ſie wühlen im Herbſt,

wenn die Kartoffeln noch in der Erde ſtecken, große

Strecken auf, ehe ſie ihren Hunger geſtillt haben.

Wer ſich nicht der Gefahr ausſetzen will, von einem

angeſchoſſenen Schwein angenommen und übel zu

gerichtet zu werden, muß ſchon einen tüchtigen

Schuß Rehpoſten in den Lauf tun und aus ge

ringer Entfernung ſeinen Schuß ſicher anbringen.

Denn das Schwein hat ein ſo zähes Leben, daß es

ſelbſt ſchwerverwundet noch weite Strecken zurück

legt und dem Schützen verloren geht.

Eine ganz originelle Art des Anſtandes be

treiben die Wildſchützen. Im Winter, wenn der

Vollmond am Himmel ſteht und auf der weiten

Schneefläche jedes Wild in großer Entfernung zu

erkennen iſt, ſchleichen die Raubſchützen hinaus und

ſetzen ſich mitten auf einer Roggenſaat an. Ihre

Deckung beſteht in einem weißen Laken, das, an

einem Ende geknotet, wie eine Kapuze über den

Körper des Sitzenden gelegt wird. Nicht nur Haſe,

ſondern auch Reh kommt ahnungslos in die Nähe

des Schützen, deſſen weiße Hülle es wohl nicht zu

eräugen vermag. Bei einer ſolchen Gelegenheit –

das iſt kein Jägerlatein – iſt es einem Wild

ſchützen paſſiert, daß Meiſter Lampe unhörbar von

hinten heranſchlich und auf dem Rücken des Jägers

mit ſeinen Vorderläufen einen Trommelwirbel zu

ſchlagen begann. In eiskaltem Schrecken, mit ge

ſträubten Haaren ſaß der Mann einen Augenblick da,

bis das Grauſen ihn packte und in die Flucht ſchlug.

Eine ähnliche Geſchichte berichtete mir neulich

ein befreundeter Grünrock. Er hatte einen Wild

ſchützen trotz ſeiner weißen Vermummung auf dem

mondhellen Felde entdeckt und ſich leiſe angepirſcht.

Wahrſcheinlich war der Wilderer, der ſich bei ſeinem

langen Sitzen öfter durch einen kräftigen Schluck

geſtärkt hatte, eingeſchlafen, denn es gelang dem

Förſter, ihn regelrecht zu beſchleichen. Ohne daß

der vermummte Wilderer auch nur das geringſte

gemerkt hätte, ſtand er plötzlich hinter ihm und

begann mit einer fingerdicken Eiche einen Trommel

wirbel auf dem Laken zu ſchlagen, der dem Be

troffenen die Luſt an der Anſtandsjagd wahr

ſcheinlich für einige Jahre ausgetrieben hat.

Weidmannsheil!

Fritz Auguſt von Kaulbach

(Zu dem nebenſtehenden Bilde „Sonnenblumen“)

E Auguſt von Kaulbach gehört zu jenen

vornehmen Künſtlerperſönlichkeiten, die ſtets

eine angeborene Grazie mit urſprünglicher Friſche

und einem zarten Blütenhauch des unmittelbaren

Lebens zu vereinigen verſtehen. Dieſe harmoniſche

Verbindung zeigt ſich auch in unſerm Bilde, auf

dem der Künſtler ſeine beiden Sonnenblumen

tragenden Kleinen in geſchwiſterlicher Liebe vereint

malte. Da eilt die kleinere Dunkelhaarige an der

Seite der etwas größeren lichtblonden Schweſter

leichtfüßig dahin. Die fragenden großen Augen

der beiden leuchten dem Beſchauer in kindlicher Un

befangenheit entgegen. Dieſes ſtumme und doch ſo

beredte Schauen, dieſes Lebendige und Flüchtige

der Bewegung iſt entſprechend der heiteren, leben

ſprudelnden Kindernatur in einer Weiſe vom Meiſter

feſtgehalten, wie es nur durch ein ſchnelles, blitz

artiges Erfaſſen im günſtigſten Momente möglich iſt.

Solcher Natureindruck muß geſehen, vielmehr erlebt

ſein und, wie es der Franzoſe richtiger als der

Deutſche ſagt, „par coeur“ feſtgehalten werden,

wenn alle Starrheit ſchwinden ſoll, die durch

bewußtes Modellſtehen geboren wird. Immer muß

es in der Kunſt auf die Fähigkeit ankommen,

innerlich ein ſelbſtändiges Kunſtwerk zu erzeugen,

das das Ergebnis eines eigenartig geſteigerten

Seelenlebens iſt. Aus dieſem heraus konnte auch

nur dies Werk entſtehen, das zwar in der ganzen

maleriſchen Haltung, in dem rein künſtleriſch deko

rativen Prinzip mit den alten Meiſtern Verwandtes

hat, mehr aber mit einer Liebe des Vaters ge

ſchaffen wurde, dem ſeine beiden Kleinen eine Fülle

der Freude in das früher einſame Haus gebracht.

Man muß einmal ſelbſt die lieben herzigen Ge

ſchöpfchen geſehen haben, in ihre reinen, fröhlich

blitzenden Augen geſchaut haben, und man wird

den Künſtler verſtehen, dem ein ſolches Thema die

ungetrübteſte Quelle des edelſten Genuſſes iſt. Es

wird unſre Leſer und ſpeziell unſre Leſerinnen

gewiß intereſſieren, wenn wir noch etwas aus dem

Leben der beiden Kleinen erzählen, die ihren Vater

zu dieſem reizenden Bildchen begeiſtert haben. Die

ältere Tochter wird dereinſt wohl den Spuren ihrer

Mutter, der genialen Geigenkünſtlerin Kaulbach

Scotta, folgen. Kaum fünfjährig, begann ſie ſchon auf

derſelben Geige, auf der einſt ihre Mutter die erſten

Griffe geübt,kleineanheimelndeKinderliederzuſpielen.

Kaulbach hat ja nicht nur Kinder, ſondern vor allem

reizende Mädchen undſchöneFrauen gemalt. Vielleicht

wird es die ſchönſte Aufgabe in ſeiner ganzen Künſtler

laufbahn,das Leben und den künſtleriſchen Werdegang

ſeiner Tochter mit ſeinen Gemälden zu begleiten. L. zw.
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Der Lappland-Expreß auf der Strecke bei Abisko

Auf neuen Touriſtenpfaden

Von

lllrich Trotter

(Hierzu 8 Abbildungen nach photographiſchen Auſnahmen)

JHÄ 19. Juni 1903 verließ die Bahnhofshalle

in Stockholm der erſte „Lappland-Expreß“.

Mit der Vollendung der Bahnlinie, die von der be

rühmten Erzſtadt Gellivare im nördlichen Schweden

in großem Bogen nach Nordweſten bis an die

norwegiſche Grenze und von dort hinunter nach

dem Städtchen Narvik am Ofotenfjord, nur wenig

ſüdlich von Tromsö, führt, iſt nicht nur eine be

wundernswerte techniſche Leiſtung vollbracht, ſind

nicht nur einer höchſt bedeutungsvollen Induſtrie

die Pfade zu blühender Entwicklung erſchloſſen,

ſondern iſt auch für den Touriſten ein Gebieter

öffnet voll großartiger Naturſchönheiten und eigen

artigem Reiz. Bisher war das lappländiſche Hoch

gebirge und die anmutigen Binnenſeen Lappmarkens

nur ſchwer für den Touriſten zugänglich. Die

große ſchwediſche „Stambanan“, die in den acht

ziger Jahren erbaut iſt, endigte in Gellivare, und

die Verbindung mit Stockholm ließ an Häufig

keit und Schnelligkeit ziemlich viel zu wünſchen

übrig. DieÄ der Linie, die im Jahre

1898 von der ſchwediſchen Volksvertretung beſchloſſen

wurde, war in jeder Beziehung eine gebieteriſche

Notwendigkeit. Große Schwierigkeiten waren frei

lich zu überwinden und nicht bloß ſolche techniſcher

Natur. Es gab vor allem auch manche verwickelte

politiſche Frage zu löſen, denn die ſchwediſche

Bahn mußte naturgemäß über die Grenze nach

Norwegen fortgeſetzt werden, und der norwegiſche

Staat mußte die Weiterführung auf der zwar nur
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41 Kilometer langen, aber ſehr ſchwierigen Strecke

von der Reichsgrenze bis Narvik übernehmen. Alle

dieſe Schwierigkeiten aber ſind endlich doch gelöſt

worden, und ſeit vorigem Sommer verkehrt einmal

wöchentlich der neue, aufs eleganteſte mit Schlaf

und Salonwagen, Reſtauration und ausſchließlich

Erſte-Klaſſewagen ausgeſtattete Expreß von Stock

holm nach Narvik und umgekehrt. Die Eröffnung

der Bahn war ein Feſt, an dem die Vertreter der

beiden ſtammverwandten Völker, die doch ſo grund

verſchieden ſind, in gleicher Weiſe teilnahmen. Der

König und der Kronprinz waren anweſend, und

ein lautes, luſtiges Treiben herrſchte in den Städten

und Dörfern, die vor kurzem noch in weltentlegener

Abgeſchiedenheit dalagen und nun mit einem Schlage

an den großen Weltverkehr angeſchloſſen wurden.

Wenn man am Freitag nachmittag an Stockholmer

Zentralbahnhof einſteigt, kommt man am Sonntag

nachmittag ungefähr um dieſelbe Stunde in Narvik

an, das etwa 10" nördlicher als Stockholm liegt. Von

hier iſt dann das Nordkap in bequemem Anſchluß

an die Touriſtendampfer zu erreichen. Auch für die

Nordlandreiſenden bietet die neue Linie großeVorteile.

Wer jemals die ſkandinaviſche Weſtküſte gen Norden

heraufgefahren iſt, den wird, wenn er Trondhjem,

die letzte Eiſenbahnſtation, hinter ſich gelaſſen

hatte, ein eigentümlich banges Gefühl der Verlaſſen

heit überkommen haben. Ohne Eiſenbahn fühlen

wir modernen Menſchen uns gewiſſermaßen los

gelöſt von der Heimat, und zwiſchen Trondhjem

und dem Nordkap gab esÄ keine Eiſenbahn.

Jetzt alſo kann man unter Umſtänden von den

Lofoten nach Berlin in drei Tagen gelangen. Auch

mit der Poſtverbindung ſah es recht mäßig aus,

da iſt nun bereits jetzt durch die neue Lappland

bahn Wandel geſchaffen, und ohne Zweifel wird die

neue Bahn auch auf die

Waſſerfall im lappiſchen Hochgebirge

Schaffung neuer Poſt

gelegenheiten imBinnen

verkehr und nach den

Küſtenorten wohltätig

wirken, wie ſie denn

überhaupt nur den An

fang einer neuen Epoche

für jene weiten und noch

von derKulturerſtwenig

betretenen Gebiete be

deutet.

Schweden wird ſicher

lich durch die Eröffnung

dieſer Lapplandbahn

endlich ſeine Bemühun

gen gekrönt ſehen, neben

das von den Touriſten

ſo bevorzugte norwegi

ſche Nachbarland als

ein internationalesTou

riſtenziel zu treten. Die

Zahl der Touriſten, die

zur Zeit der Mitter

nachtsſonne nach Nor

wegenaufbrechen, wächſt

von Jahr zu Jahr. Die

Vorliebe des Deutſchen

Kaiſers für das Land

der Fjorde hat nicht

wenig dazu beigetragen,

es als Reiſeziel populär

zu machen. Schweden

mußte bisher dagegen

zurückſtehen. Mit Un

recht! Bietet es viel

leicht auch nicht dieſe

Fülle überwältigender

Schönheiten, die ſich dort

beinahe wie die Sen

ſationen auf der Bühne

aneinander reihen, ſo

iſt doch die ſchwediſche

Landſchaft mit ihrem

ſtillen Ernſt und ihrer

leiſen Melancholie von

ganz beſonderem Reiz,

die Eindrücke ſind viel
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leicht nicht momentan ſo ſtark, aber ſie wirken

nachhaltig, und die Künſtler, die es ja in neuerer

Zeit aufgegeben haben, mit dem Grandioſen

in der Natur zu ringen, kommen hier vielleicht

eher auf ihre Rechnung als dort. Zu dem Ernſt

der Landſchaft bildet die Bevölkerung mit ihrem

herzerfriſchenden Frohſinn, ihren Liedern und Tänzen

einen wunderbaren Gegenſatz, und auch der Fremde

ſchließt bald Freundſchaft mit den hohen blonden

Menſchen, die ſo offen in die Welt ſehen. Seit dem

Ausſtellungsjahr 1897 iſt Stockholm, das bisher für

die meiſten europäiſchen Touriſten außerhalb ihrer

Reiſepläne lag, ſtark in den Vordergrund gerückt.

Die Zahl der Deutſchen, die im Sommer die ſo

bequem von Deutſchland aus zu erreichende Mälar

ſtadt beſuchen, iſt ſtändig im Wachſen begriffen.

Aber über Stockholm und die Kanalroute nach

Götaborg nebſt obligatem Beſuch der Fälle von

Trollhättan kommen die deutſchen Schwedenfahrer

in der Regel nicht hinaus. Wer einmal den „Mut“

gehabt hat, bis in die nordſchwediſche Waldregion

hinaufzureiſen und etwa von Sundsvall, der reichen

Holzhandelsmetropole, den mächtigen Indabs-Elfv

oder von dem aufblühenden Hernöſand den noch

gewaltigeren Angerman-Elfv aufwärts zu fahren,

wird bereits angeſtaunt, als ſei er mit kühnem

Fuße in unerforſchte Einöden vorgedrungen. Und

nun gar erſt die weite Fahrt von Sundsvall bis

in die Nordecke des Bottniſchen Meerbuſens nach

Lulea hinauf, von wo im Sommer die Erzſchiffe

das Erz des berühmten „Malmberg“ bei Gellivare

nach dem Kontinent, insbeſondere nach Deutſchland

befördern! Und von Luleå nach Lappland hinein,

in das Land mit den langen Ortsnamen, einer

barbariſchen Sprache, an denen ſich der Ungeübte

die Zunge zerbricht! Das alles iſt für den euro

päiſchen Touriſten „terra incognitissima“.

Auch von Schweden wurde das Land bisher

verhältnismäßig nicht viel bereiſt, denn die Fahrt

in dieſe nördlichen Regionen nahm eben gar zu

viel Zeit in Anſpruch, und es waren Strecken zu

durchmeſſen, die zum Teil recht einförmig und reiz

los waren. Immerhin hatten die ſchwediſchen

Touriſtenvereine auch hier oben ſchon mancherlei

getan durch Errichtung von Schutzhütten, Er

ſchließung von Ausſichtspunkten und Organiſation

des Verkehrs. Jetzt wird nun auch das Wirts

haus- und Hotelweſen aufblühen, denn mit ab

ſoluter Sicherheit darf man behaupten, daß das

Land einer bedeutenden Zukunft entgegengeht und

daß die kommenden Jahrzehnte die unermeßlichen

Schätze, die der Boden beherbergt, endlich aus

ihrem Urzeitſchlummer erwecken werden. Von dieſer

neuen Zeit aber wird dann auch der Touriſt die

Früchte genießen.

Doch braucht man nicht etwa zu fürchten, daß

Lappmarken ſo ſchnell den Charakter der Urſprüng

lichkeit verlieren wird, der für viele einen der

größten Reize des Reiſens in dieſem Landſtrich

ausmacht. Nur langſam wird die neue Zeit hier

nivellieren, und die Schweden ſind in ihrem

eignen Lande viel zu ſehr auf die Schonung alter

Volksart bedacht, um das lappiſche Volkstum zu

zerſtören. So wird ſich noch auf lange Zeit

Von der Strecke des Lappland-Expreß: Blick auf einen Gebirgsſee



380 Ulrich Trotter:

Gelegenheit bieten, dieſen intereſſanten und in ſeiner

reinen Ausprägung ſo ſympathiſchen Volksſtamm

zu ſtudieren, von dem der Norwegenreiſende durch

die bekannten paar degenerierten Lappenfamilien

in Tromsö (die übrigens vor Jahren auch einmal

in Deutſchland waren) einen ſo unvorteilhaften

Eindruck gewinnt. Möchten nur die Touriſten, die

dort hinaufkommen, immer den rechten Takt im

Verkehr mit dieſem in vielem noch auf der Stufe

der Naturvölker ſtehenden Volksſtamm bewahren

und bedenken, daß man von ihm durch herzliches,

ehrliches und freundliches Weſen am meiſten er

reicht. Man iſt ja bei einer Reiſe durch Lapp

land faſt ununterbrochen auf die Dienſte der

Lappen angewieſen, vor allem bei den Boot

fahrten auf den großen Strömen. Dieſe Fahrten,

die zum Teil ſchon wie der Wagenverkehr als

skjuts (bätskjuts) planmäßig organiſiert ſind,

gehören zu den größten Reizen einer lappländi

ſchen Reiſe. Durch wilde Stromſchnellen hindurch

# das kleine Boot, von den beiden lappi

ſchen Ruderern gelenkt, mit unfehlbarer Sicher

heit, jener Sicherheit, wie ſie nur eine uralte, von

Geſchlecht zu Geſchlecht vererbte Uebung verleiht.

Dann wieder geht es halbe Tage lang über weite,

ſpiegelglatte Seen, umgeben von freundlichem Birken

wald, während im Hintergrunde die ragenden

Mauern des ſchneebedeckten Hochgebirges auftauchen,

deſſen Kämme wir vielleicht im Jahre vorher weit

draußen auf dem Meere vom Schiffe aus erblickt

haben. Und welche unermeßlichen Fernblicke, wenn

wir einen dieſer Bergrieſen oder auch einen der

niedrigeren Berge erklommen haben! Wir ſind

hier nördlich des Polarkreiſes, und im Sommer

von Anfang Juni bis Ende Juli ſinkt die Sonne

nicht unter den Horizont. Zu welcher Stunde wir

uns auch erheben, es iſt heller Tag. Wie unge

mein erleichtert dieſe Naturerſcheinung das Reiſen,

zumal wenn man nicht an die herkömmliche Zeit

einteilung der Kulturwelt gebunden iſt, ſondern

etwa, was verhältnismäßig nicht gar zu teuer iſt,

mit eignem Zelt und eignem Proviant reiſt, alſo

eſſen und ſchlafen und wandern kann, wann man

will. Wer ſie nicht kennt, die „weißen Nächte“

des Nordens, dem können Worte keinen Begriff von

ihrem Zauber geben. Der Reiz des Ungewohnten

verliert ſich ziemlich ſchnell, und die kleinen Scherze,

um Mitternacht eine photographiſche Moment

aufnahme zu machen oder ein Buch zu leſen, unter

läßt man ſchon, wenn man ein paar Tage im Be

reiche der Mitternachtsſonne weilt. Aber bald fühlt

man eine eigentümliche Spannkraft, eine erhöhte

Aufnahmetätigkeit von Eindrücken, ein geſteigertes

Phantaſieleben; etwas wie ein Rauſchzuſtand über

kommt uns, und die Freude am Daſein iſt fühlbar

geſteigert, prickelnd wie Champagner fließt das

Blut durch die Adern. Es iſt noch ein Unterſchied,

ob man ſolche Sommertage an Bord eines Salon

dampfers verlebt, oder ob man in dieſer leichten

und freien Luft wandert. Und das Wandern iſt im

allgemeinen, da die Heerſtraßen ſehr gut gehalten

ſind, nicht beſchwerlich. Anders natürlich im Hoch

gebirge. Dort findet der Bergkraxler und Gletſcher

gänger noch kräftige Arbeit, und der Naturfreund

wird noch nicht auf Schritt und Tritt durch Gaſt

häuſer und Reklamen geſtört; lange, lange Stunden

Landſchaft bei Reſele
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Torne Träsk, der größte Binnenſee im Lappland

kann man wandern, ohne auf ein Häuschen zu

ſtoßen und Menſchen zu treffen. Das lappiſche

Hochgebirge umſchließt die höchſten Berge der

ſkandinaviſchen Halbinſel, vor allem den berühmten

Gebirgsſtock bei Kvikkjok und weiter nördlich das

gewaltige Maſſiv des gletſcherreichen Kebnekaiſſe

(2135Ä das zu erreichen durch die neue

Bahnlinie verhältnismäßig bequem gemacht iſt.

Von Gellivare benutzt man die Eiſenbahn bis zu

einer Station halbwegs zu dem wunderbar ſchönen

Torne Träsk, dem größten der lappländiſchen

Binnenſeen. Nach kurzer Wanderung beginnt eine

ungemein reizvolle Fahrt über eine Kette von Seen,

die ſich über 53 Kilometer erſtreckt und eine un

unterbrochene Reihe prächtigſter Landſchaftsbilder

gibt. Dann kann man über das Hochplateau das

Gletſcherparadies des Kebnekaiſſe zu Fuß erreichen.

Nicht minder erhaben iſt der Anblick der mäch

tigen Waſſerſtürze, an denen auch dieſer Teil der

ſkandinaviſchen Halbinſelreich iſt. Der imponierendſte

von allen iſt der Stora Sjöfallet, d. h. der große

Seefall: es iſt nämlich nicht der Fall eines Fluſſes,

ſondern eines ganzen Sees, der plötzlich in zwei

Abſätzen 40 Meter tief in einen andern See hinab

ſtürzt. Man gelangt zum Stora Sjöfallet von

Gellivare aus auf einem abwechſlungsreichen Wege

über anmutige Seen, über öde Moore und an

rauſchenden Flüſſen und Waſſerſtürzen entlang, und

kann vom „Großen Seefall“ direkt nach Kvikkjok,

dem Ausgangspunkt zahlreicher Hochgebirgs- und

Gletſcherpartien, gelangen. Im Kvikkjokgebirge iſt

auch gute Gelegenheit, das Lappenleben zu ſtudieren,

denn hier halten ſich die Lappen im Juli und der

erſten Auguſthälfte auf. Von Kvikkjok kann man

auch in wenigen Tagen am Sulitelma vorbei nach

Bodö am Atlantiſchen Ozean herunterſteigen oder

ſüdoſtwärts über eine lange Seekette bei Murjek

wieder die Eiſenbahn erreichen und bei dieſer Ge

legenheit eine Ä auf dem Lule - Elfv machen.

An Naturſchönheiten iſt auf dieſer ganzen Strecke

Ueberfluß und auch für Unterkunft und Verpflegung

iſt bereits verhältnismäßig recht gut geſorgt.

Zu den Hauptſehenswürdigkeiten, die man un

mittelbar mit der neuen Bahnlinie erreicht, gehören

die Erzbergwerke bei Gellivare und bei Kiruna und

Luoſſavara, dem unerſchöpflich reichen Bezirk, zu

deſſen Ausbeutung die Weiterführung der Faj
über Gellivare hinaus hauptſächlich unternommen

worden iſt. Der „Malmberg“ von Gellivare wird

ſeit 1890 in großem Umfange und planmäßig mit

bedeutenden Kapitalaufwendungen abgebaut, nach

dem ſchon ſeit Beginn des 19. Jahrhunderts die

verſchiedenſten Geſellſchaften, aber mit ungenügenden

Mitteln ſich an der ſchwierigen Aufgabe verſucht

hatten. Kiruna iſt erſt eine viel jüngere Gründung,

aber in den paar Jahren ihres Beſtehens iſt hier

mit der Schnelligkeit amerikaniſcher Städtebildungen

eine ganze ausgedehnte Stadt aus dem Boden ge

wachſen mit modern eingerichteten Häuſern und

Hotels, die in dieſer einſamen Gegend doppelt groß

artig wirken. Kiruna wird ſicher noch einmal zu

den meiſtgenannten Namen Europas zählen. Der

Erzreichtum dieſes Gebietes wird auf mehrere hundert

Millionen Tonnen geſchätzt, zu deſſen plan- und

ſachgemäßer Förderung man mit der Anlage groß

artiger Grubenbetriebe beſchäftigt iſt.
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Kebnekaiſſe

Dieſe wenigen ſkizzenhaften Bemerkungen müſſen

für diesmal zur Charakteriſtik des neuen Touriſten

landes, das der Lappland-Expreß für die europäiſche

Touriſtenwelt erſchließt, genügen. Ein Beſuch

Schwedens gehört eigentlich für den Nordlandfahrer

als notwendige Ergänzung zu einer Reiſe an der

norwegiſchen Küſte mit hinzu. Wer z. B. mit den

Küſtendampfern langſam die Fahrt nordwärts bis

zu den Lofoten gemacht hat, der wird zu den Ein

drücken des wilden und zerriſſenen Landes mit

ſeinen unzähligen Holmen und Schären einen will

kommenen Gegenſatz gewinnen, wenn er bei Narvik

ans Land ſteigt, mit der Ofotenbahn die Steilküſte

hinaufklimmt und noch eine Reiſe durch die großen

und weiten, ſtillen Flächen Lapplands macht, um

ſchließlich ſich mit der Bahn immer weiter nach Süden

zu bewegen und endlich im gaſtlichen, heiteren Stock

olm noch eine Reihe friedlich-froher Tage zu verleben.

Auf einem Gebirgsſee unter der Mitternachtsſonne



Boje zur Markierung der Lage des Kabels

Rn Bord eines Kabelſchiffs

(Hierzu 6 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen und 4 Skizzen)

Dº Legung eines neuen Kabels iſt heute kaum

ein Ereignis mehr, das die öffentliche Auf

merkſamkeit längere # zu feſſeln vermag. Wir

genießen in Seelenruhe die Früchte der techniſchen

Errungenſchaften, leſen in unſern Zeitungen die

Schilderung der wichtigſten Ereigniſſe in der ganzen

Welt wenige Stunden nachdem ſie paſſiert ſind,

manchmal beinahe früher – natürlich wenn wir

den Zeitunterſchied nicht berechnen –, und können

uns kaum in die Zeit zurückverſetzen, da die Alte

und Neue Welt in atemloſer Spannung die Nach

richten erwartete von dem größten damaligen Dampf

ſchiff, dem 1860 erbauten „Great Eaſtern“, der

auf der weiten Meereswüſte nach dem erſten Unter

ſeekabel ſuchte, das zerriſſen war und ſich in die

dunkle Tiefe des Atlantiſchen Ozeans zurückgezogen

hatte. Die Berichte über dieſe Expedition des

„Great Eaſtern“ muten uns heute beinahe an wie

Kapitel aus einem Seeroman, und ein romantiſcher

Schimmer liegt über den Schilderungen, wie es

zum erſtenmal auf dem Rieſenſchiff von Mund zu

Mund läuft, der Anker habe das Kabel, den ver

ſunkenen Schatz, in der Tiefe gepackt, und wie

dann alles mitten in der Nacht an die Bordwand

drängt, als endlich langſam der Anker mit dem

Ä zwiſchen den Zähnen an die Oberfläche empor

taucht.

Wir ſind heute nüchterner und praktiſcher. Seit

Ä ſind viele, viele Meilen des koſtbaren

upferdrahts in ſorgfältiger Umhüllung von Gutta

percha und andern Drähten in die See verſenkt

worden, und wenn wirklich irgendwo ſich ein

Schaden zeigt, ſo braucht man nicht erſt beſondere

Schiffe für die Ausbeſſerung zu chartern. Eine

ganze Reihe von Dampfern, mit allen nötigen Hilfs

mitteln ausgerüſtet, ſteht den großen Kabelgeſell

ſchaften zur Verfügung. Auch Deutſchland, das

ſich eigentlich erſt ſeit kurzem mit Eifer an der

1. Halt- und Schneide

anker (offen) – 2. Der

ſelbe in geſchloſſenem

Zuſtande – 3.Gewöhn

licher, fünfarmiger

Suchanker – 4. Hun

dertfuß-Suchanker
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Die Boje wird ins Want geſtellt

Ausbreitung des Kabelnetzes beteiligt, hat im Kabel

dampfer „Podbielski“ ein ſolches Fahrzeug.

Wie ſieht es nun auf einem Kabeldampfer aus,

wie geſtalten ſich die Arbeiten, wenn mal ein Kabel

verſagt? Die erſte Frage, die ſich hierbei dem Laien

aufdrängt, wird gewiß ſein: wie iſt es möglich, ſich

auf der ungeheuern Meeresfläche zu orientieren,

und welche Handhaben hat man, um die Stelle,

an der das Kabel beſchädigt iſt, feſtzuſtellen? Die

Lage eines Kabels wird bereits bei ſeiner Legung

in die Seekarten eingetragen. Durch elektriſche

Meſſung wird ſodann feſtgeſtellt, ſobald ſich eine

Störung des Betriebs bemerkbar macht, in welcher

Entfernung von den End

punkten der Fehler un

gefähr zu ſuchen ſei. Da

nach tritt der Kabel

dampfer in Tätigkeit.

Seine erſte Aufgabe be

ſteht darin, ſein Arbeits

feld zunächſt genauer zu

begrenzen. # dieſem

Zwecke führt er eine An

zahl Bojen mit ſich, die

dazu dienen, im Meer

verankert zu werden, um

die einzelnen Punkte, die

mit Hilfe aſtronomiſcher

Berechnungen gefunden

werden, feſtzulegen. Die

hier in Betracht kommen

den Bojen ſind große

Hohlgefäße von Eiſen

blech. Ihr Umfang wird

bedingt durch die Trag

fähigkeit, die notwendig

iſt, um die Ankerkette

tragen zu können, richtet

ſich alſo nach der Waſſer

tiefe. Die Bojen ſind für gewöhnlich im Laderaum

des Schiffes verſtaut. Sobald man ſich aber dem

Arbeitsfeld nähert, werden ſie zum Gebrauch bereit

geſtellt, ſo daß ſie auf Befehl ſofort fallen können.

Das obere Bild auf dieſer Seite zeigt uns, wie

eine Boje „ins Want“ geſtellt wird, ſo heißt der

techniſche Ausdruck. Von dort gleiten ſie an ſo

genannten Gleithölzern ins Waſſer hinab. Das

andre Bild zeigt uns die Boje zum Fallen fertig.

Die Boje trägt oben eine Flagge oder ein andres

weithin ſichtbares Zeichen. Nachts wird ſie durch

Laternen für vorüberfahrende Schiffe kenntlich ge

macht. Hat man ſo auf der weiten Meeresfläche

das Arbeitsgebiet be

grenzt, kann man daran

Boje, fertig zum Fallen

gehen, das Kabel ſelber

anzupacken. Allerdings

muß man es erſt haben.

Zum Suchen eines Kabels

werden ſogenannte Such

anker benutzt, die an

langen Suchleinen quer

zur Lage des Kabels über

den Grund des Meeres

geſchleppt werden. Dieſe

Suchleinen ſind ſtarke

Hanftaue mit Stahldraht

einlage. Sobald der Anker

das Kabel gepackt hat,

macht ſich das bemerkbar

an dem vermehrten Zug,

der die Suchleine an

ſpannt. Alsdann wird

die Suchleine mit den

Kabelwinden eingeholt;

mit ihrem Ende kommt

der Suchanker und mit

dieſem das von ſeinen

Armen erfaßte Kabel vor

den Bug des Schiffes.
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Das iſt der einfache Ver

lauf, wenn alles glatt

geht, aber wie ſelten

wickelt ſich der Vorgang

ſo einfach ab!

Je nach Beſchaffenheit

des Bodens und andern

Umſtänden haben die

Suchanker gar mannig

fache Formen. Der ge

wöhnlichſte iſt der auf

unſrer Skizze leicht erkenn

bare fünfarmige Such

anker. Er wird meiſt in

geringeren Tiefen mit

weichem oder ſandigem

Boden gebraucht. Ein an

drer iſt der Hundertfuß

Suchanker; er wird ver

wendet meiſt in größeren

Tiefen mit gutem Grund.

Ein ungleich komplizier

teres Werkzeug, das Re

ſultat techniſchen Scharf

ſinns, iſt der Schneide

und Halte-Suchanker. Er

wird in großen Tiefen in Gebrauch genommen,

wenn das zu hebende Kabel nicht loſe genug liegt,

um es zur Waſſeroberfläche zu bringen, ohne daß

das Kabel oder die Suchleine bricht.

In ſolchem Falle kann man mit Hilfe dieſes

Ankers das Kabel zerſchneiden; dabei läßt er das

eine Ende los, das andre hält er feſt und bringt

es zur Oberfläche. Der Anker arbeitet wie nach

ſtehend beſchrieben. Der Schaft a des Ankers iſt

hohl. Auf dem Bilde, das dieſen Anker auf Deck

liegend zeigt, kann man das unſchwer erkennen

An ihm ſind zwei feſte Arme b; in der Skizze

ſehen wir nur den Arm auf der uns zugewendeten

Seite. Einer dieſer Arme

ſchleift über den Grund

Der Kabelingenieur

die Arme cc mit großer Heftigkeit nach dem Schaft

zuſammen. Das Kabel iſt dann zwiſchen die aus

gerundeten Formen der Arme und des Schaftes

geklemmt, wie die andre Skizze zeigt. Die Meſſer ss

haben das Kabel zerſchnitten; in unſrer Skizze nur

auf der linken Seite. Die Meſſer s,s, liegen auf

der abgekehrten Seite; ſie würden zur Geltung

kommen, wenn der Anker mit der andern Seite

über den Grund geholt würde und dabei der ab

gewendete Arm b das Kabel hakte. Endlich iſt das

Kabel an Bord des Dampfers gewunden. Sofort

machen ſich die Ingenieure und Elektrotechniker an

die Arbeit um den Fehler zu finden und abzuſtellen.

und hakt das Kabel. Zwei

andre Arme cc ſind loſe

um Bolzen d am Schaft

drehbar. In der Stellung

der einen Skizze werden

ſie aufgeklappt gehalten

durch Stifte e, die in den

Schaft des Ankers hinein

greifen. Durch den hohlen

Schaft gehen nach den

äußeren Enden der Arme

cc dünne Drahtleinen f.

Oberhalb des Schaftes

ſind ſie vereinigt und wird

an ihnen die Suchleine

angebracht. Sowie das

Kabel hinter einem Arm b

hakt, hält es den Anker

feſt. Dann zieht die Such

leine an den dünnen Lei

nen f, dieſe ziehen wieder

um an den äußeren Enden

der Arme cc. Die Stifte e

ziehen ſich aus dem Schaft

heraus; dann ſchlagen Der große Halt- und Schneideanker auf Deck des Dampfers
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Manchmal iſt es nur eine ganz winzige Beſchädi

gung, die die Unterbrechung verſchuldet und den

Verkehr zwiſchen zwei Erdteilen geſtört hat; unſer

Bild zeigt uns den Stein des Anſtoßes, der die

ganze Arbeit des Suchens veranlaßt hat, den im

Kabel gefundenen Fehler.

Wir ſehen, von dem weißen Hintergrund ſich

abhebend, den innerſten Teil, die Seele des Kabels.

Es iſt die Kupferader, die den elektriſchen Strom

leitet, umgeben von einer Guttaperchahülle, die

die Kupferader iſolieren und eine Ableitung des

Stromes verhindern ſoll. Im vorliegenden Fall

ſcheint dieſe Hülle beſchädigt worden zu ſein, und

damit iſt natürlich auch die gute Leitung des

elektriſchen Stromes verloren gegangen. Die Fehler,

die an einem gelegten Kabel zutage treten, kommen

hauptſächlich in geringeren Tiefen vor und ſind

meiſt mechaniſche Beſchädigungen, verurſacht durch

Anker von Schiffen, die darauf fallen oder beim

Ankerlichten dahinter haken, durch Grundſchlepp

netze von Fiſcherfahrzeugen und dergleichen mehr.

Die moderne Kabelfabrikation hat zwar jetzt eine

ſolche Höhe erreicht, daß ſie den eigentlichen Leiter

der Elektrizität mit einer förmlichen Rüſtung um

gibt, um ihn vor allen Fährlichkeiten in der pur

purnen Finſternis desMÄ nach Mög

lichkeit zu ſchützen. Als Material für den Leiter

dient bekanntlich Kupfer, und zwar in elektrolytiſch

gereinigtemÄ Als Iſoliermittel wird jetzt

faſt ausſchließlich Guttapercha verwandt, der ein

getrocknete Milchſaft von tropiſchen Bäumen aus

der Familie der Sapotaceen. Da Guttapercha aber

die unangenehme Eigenſchaft beſitzt, ſehr teuer zu

ſein, ſo hat man ſich vielfach nach Erſatzmitteln

umgeſehen, ohne indeſſen etwas Beſſeres oder auch

viel Billigeres zu finden. In erſter Linie kommt

hier Kautſchuk oder Gummi in betracht, in zweiter

Pflanzenfaſern in Geſtalt von Jute, Hanf, Flachs,

Baumwolle oder Papier. Die Vereinigung der

Kabeladern, des Leiters der Elektrizität mit den

Iſoliermitteln nennt man die Kabelſeele. Dieſe er

hält nun wiederum mannigfache Umkleidungen,

und am Schluſſe wird um ſie ein Mantel von

Stahldraht geſponnen. Dieſer Panzer, der gegen

mannigfache Beſchädigungen ſchützt, wird aber auch

manchmal dem Kabel und damit dem Verkehr zweier

Länder ſehr zum Nachteil, denn er reizt die Be

gehrlichkeit ſpeziell an Küſten, wo das Eiſen oder

der Stahl, beſonders in der Form von Draht,

ein geſuchter Artikel iſt. In den chineſiſchen Ge

wäſſern iſt es nicht ſelten, daß die Fiſcher große

Stücke aus dem Kabelſchneiden, da der Stahldraht,

der die Seele umgibt, tatſächlich eine ſehr begehrte

Ware iſt. Die Kabelgeſellſchaften zahlen frei

willig an die in Frage kommenden Mandarinen

beträchtliche Summen, um ſich deren Schutz zu

verſchaffen gegen dieſe Eingriffe der Eingeborenen.

Die Rolle, die die Kabel in der modernen Welt

politik und Weltwirtſchaft ſpielen, iſt von der

größten Wichtigkeit. Wie ſehr eine Partei, die die

Kabel beherrſcht, die öffentliche Meinung lenken

und, wenn es nottut, auch irreführen kann, haben

wir im Burenkrieg geſehen. Darum iſt es dankbar

u begrüßen, daß jetzt auch Deutſchland den Aus

au ſeines Kabelnetzes mit Eifer betreibt. Hoffent

lich iſt der Zeitpunkt nicht mehr allzu fern, da wir

in unſerm Streben, uns vom Auslande in jeder

Beziehung unabhängig zu machen, auch ſo weit

kommen, daß die Nachrichten, die uns die geheimnis

volle Kraft der Elektrizität blitzſchnell von Oſt und

Weſt, Nord und Süd zuführt, auf eignen Wegen

zu uns gelangen.

Die ſchadhafte Stelle im Kabel



Pbot. Hans Makart, Wien

„Die Erzbrecher“, Bronzegruppe von Karl Pollek

ie mächtige Gruppe, die auf der Jahresaus

ſtellung im Wiener Künſtlerhaus von Anfang

an allgemeinſtes Intereſſe erregt hat, iſt ein modernes

Bildwerk im beſten Sinne des Wortes: ein Vor

wurf, der dem ganzen Denken und Fühlen unſrer

Zeit naheſteht, mit ſicherer Technik bearbeitet und nicht

ohne Streben nach monumentalem Stil dargeſtellt.

Der im Jahre 1862 in Brünn geborene Bildhauer

ſtudierte an den Akademien in Wien und München.

Ehe er ſich in Wien dauernd niederließ, arbeitete

er in Paris. Er ſchuf u. a. die vier überlebens

großen Erzfiguren, darſtellend Geſtalten aus der

deutſchen Geſchichte, für das „Deutſche Haus“ in

der mähriſchen Hauptſtadt: eine der Figuren war

ſeinerzeit im Wiener Künſtlerhaus ausgeſtellt und

brachte dem Künſtler die goldene Staatsmedaille.

Wolleks Stärke ſcheint aber namentlich im Porträt zu

liegen. Für eine weibliche Büſte erhielt er in Paris die

„Mention honorable“, und für das heuer ebenfalls im

Wiener Künſtlerhaus ausgeſtellt geweſene, vortrefflich

gelungene Erzbild ſeiner Frau wurde ihm die goldene

Erzherzog-Karl-Ludwig-Medaille verliehen. Im. w.
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Hermine Pillinger

zimmer ſtand ein langer Eßtiſch mit neunzehn

decken. Frau Hauptmann Reinlein, die Koſt

geberin – müde und abgearbeitet – erſchien unter

der Tür des halbdunkeln Raumes, warf einen Blick

über den Tiſch hin und rief dann in die Küche

zurück:

„Meinſt du nicht, man ſollte die Lampe an

zünden, Liſa?“

„Je dunkler, je lieber,“ gab ihr das am Herd

ſtehende junge Mädchen zur Antwort, „wenn man,

wie ich, mit einem purpurroten Kopf bei Tiſch er

ſcheinen muß.“

Die Mutter ſperrte die Gangtüre auf, und

wenige Minuten ſpäter kamen die Koſtgängerinnen

angeflogen. Einzeln oder zu Paaren. Tripp, trapp

ging's nach dem Speiſezimmer. Stimmen ertönten,

Stühle wurden gerückt.

Fräulein Reinlein fuhr in der Stube hinter der

Küche in eine andre Bluſe und machte ſich mit ihren

Ä zu ſchaffen. Sie warf einen Blick auf ihre

utter, die ſich im Gehen ein ſchwarzes Spitzen

tuch um die Schultern geworfen hatte.

„Es ſitzt dir wieder ganz krumm – du wirſt

immer nachläſſiger, Mutter – was ſoll man denn

von uns denken!“

Die Dame ſeufzte und erſchien dann mit ihrem

intereſſeloſen, wehmütigen Lächeln unter der Tür

des Speiſezimmers.

„Wünſchen die Damen, daß ich die Lampe an

ſtecken laſſe?“

Man dankte, wußte man doch, man tat der

Wirtin damit einen Gefallen.

Eine kleine, geringe Magd brachte die Suppe,

Fräulein Reinlein erſchien, und die Mutter ver

ſchwand ebenſo geräuſchlos, wie ſie gekommen war.

„Prachtvoller Effekt,“ ſagte die am unteren Ende

des Tiſches ſitzende Malerin, indem ſie die Augen bald

zuſammenkniff, bald aufriß, „dieſes Halbdunkel –

wie ſich die Geſichter herausſchälen – fein!“

Sie ſelber war eine außergewöhnliche Erſcheinung,

Ende der Dreißig. Innere Glut drückten die

dunkeln, ſcharf beobachtenden Augen aus, Kinn und

Lippen verrieten den feſten Willen. Ein großer

ſchwarzer Hut umrahmte dasÄ mattweiße

Ä Sie trug ein dunkles Reformkleid, das ihre

ſchlanke und doch kraftvolle Geſtalt ausnehmend

kleidete. Alle die jüngeren und älteren Malerinnen,

die ihr zunächſt ſaßen, beſuchten dieſen Koſttiſch

nur um der einen willen, die ſie bewunderten und

n dem großen, nach dem Hofe liegenden Speiſe

e
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deren Schickſal ihnen das wünſchenswerteſte er

ſchien, das ſie erreichen konnten.

„Mich macht Dunkelheit ſchrecklich nervös,“ ſeufzte

eine großgewachſene, ſehr hübſche und mit auf

fallender Eleganz gekleidete Muſiklehrerin. Sie

ſpielte in Konzerten, und unter den in ihrer Nähe

ſitzenden Kolleginnen war keine, deren Stunden ſo

gut bezahlt wurden wie die ihren.

Die Gilde der Lehrerinnen ſaß oben am Tiſch,

eine größere Anzahl, die ſich wie die Lämmlein um

ihre Hauptlehrerin, die Präſidentin der Tafel,

ſcharten.

Mehr nach der Mitte, unter den jungen Kunſt

gewerbeſchülerinnen, ſaß Fräulein Reinlein, die

Tochter des Hauſes. Sie war die Unglücklichſte

an dieſem Tiſche, denn ſie konnte es nicht vergeſſen,

daß ſie mit ſiebzehn Jahren das Leben der gefeierten

Offizierstochter in einer kleinen Garniſon geführt

hatte. Jetzt ſtand ſie am Herdfeuer wie eine ge

wöhnliche Köchin. Jahre der Entbehrung und der

Verzweiflung waren auf den raſchen Tod des Vaters

gefolgt; die Mutter, eine jener vielen unſelbſtändigen

Frauen, ſtand völlig ratlos der Aufgabe gegenüber,

ſich und ihre vier Kinder durchs Leben zu bringen.

Das kleine Vermögen war aufgebraucht, mit der

Penſion auszukommen, eine Unmöglichkeit. Die

Tochter war eine tapfere Natur, ſie wollte arbeiten,

den Jhrigen helfen, aber wie? Nach langem Herum

fragen, nach langem Beſinnen und ſchweren inneren

Kämpfen kam ſie zu der Einſicht, daß ihr, wenn

ſie ſich von der Mutter nicht trennen wollte, nichts

andres übrigblieb, als einen Koſttiſch zu errichten.

Fräulein Reinlein wäre ein hübſches Mädchen

geweſen ohne ihre vom Herdfeuer ſtark geröteten

Wangen und Hände. Mehr noch ſchadete ihr der

mißmutige Ausdruck ihrer Geſichtszüge.

In dem Bewußtſein ihrer Stellung und daß

ſie auf den Bällen ganz hübſch hatte Konverſation

machen können, warf ſie im Anfang dann und

wann eine Bemerkung in die Unterhaltung der Koſt

gängerinnen. Aber das war ihr bald vergangen.

„Adelsmenſchen wie Sie,“ hatte Fräulein Wolters,

die Malerin, einmal der Hauptlehrerin oben am

Tiſche zugerufen, „die wollen nie eine Wirkung her

vorbringen – daher ihre Wirkung.“

„Iſt Fräulein Runge von Adel?“ fragte die

Tochter des Hauſes.

Das laute Gelächter, das auf dieſe Aeußerung

folgte, die hohnblitzenden Augen der Malerin und

das tiefe Erröten der Hauptlehrerin oben am Tiſch
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belehrten das junge Mädchen mit einem Schlage,

daß hier eine Sprache geſprochen wurde, die nicht

die ihre war.

Aus Angſt, ſich ein zweitesmal zu blamieren –

beſonders vor Fräulein Wolters hatte ſie eine heil

loſe Angſt –, nahm ſie ſelten mehr an der all

gemeinen Unterhaltung teil, reckte den ſchlanken

Hals und tat, als gäbe es für ſie nichts. Gleich

gültigeres als die Dinge, die um ſie her geſprochen

wurden. Im Innern aber litt ſie am tiefſten Neid

gefühl. Wo ſollte ſie die Zeit hernehmen, alle die

Bücher zu leſen, von denen die Rede war, oder

wie die andern eine Kunſtausſtellung zu beſuchen,

ſie, die arbeiten mußte vom frühen Morgen bis

zum ſpäten Abend. Die drei jüngeren Geſchwiſter,

die noch die Schule beſuchten, mußten doch ihrer

Stellung gemäß ſauber und nett gehen. Die Mutter

aber, der nur wenig an der Aufrechterhaltung des

Scheines lag, mußte fortwährend an das, was ſie

ſich ſchuldig war, erinnert werden. Selten ging

ein Mittageſſen vorüber, ohne daß Fräulein Rein

lein ſich über die Launen der KöchinÄ Oder

ſie ſprach davon, daß ſie ſich die Hände erfroren

habe, und bat um Ratſchläge, wie der daraus ent

ſtandenen Röte abzuhelfen ſei.

Sie wußte nicht, daß ſie längſt durchſchaut war,

und alle, die am Tiſche ſaßen, ihre Launen und

ihr unfreundliches Weſen in dem ſolidariſchen Ge

fühl hinnahmen, dieſer heimlichen und ſtrengen Ar

beiterin nach Kräften beizuſtehen.

Ä Runge aber, die Hauptlehrerin oben

am Tiſch, war die ſtille Pflegerin einer freundlichen,

bereitwilligen Duldſamkeit. Ihr war dieſes in

troſtloſer Jrre wandelnde Geſchöpf längſt der

Gegenſtand tiefſten Mitleids, und ſie, die ſchon ſo

manchem halbgeknickten Pflänzlein zu einem ge

ſunden Wachstum verholfen, wie gern hätte ſie mit

ihrer weichen Hand auch dieſer Seele wohlgetan.

Dem jungen Mädchen aber war ſchwer beizukommen.

Ihr krankhaftes Standesgefühl, ihre ungeſtillten

ÄÄ und ihr gedemütigter Stolz, das

alles ſtand wie eine Wand von Eis zwiſchen ihr

und der Gemeinſchaft um ſie her. So blieb der

Hauptlehrerin weiter nichts übrig, als zu tun, was

auch die Sonne tut, der auf die Dauer die härteſte

Eiswand nicht ſtandzuhalten vermag.

Einſtweilen war Fräulein Reinlein noch ſehr

ungehalten über dieſen freundlichen Blick, der ſo

beharrlich den ihren ſuchte. In ihrer entſetzlichen

Angſt vor Mitleid ſah ſie gar nicht mehr nach der

Hauptlehrerin hin. Aber ihren Blick fühlte ſie

darum doch. Es war, als dringe ihr da etwas

ganz Feines und Warmes durch die Augendeckel

hindurch bis in das Innerſte ihrer Seele.

„Wie haſſe ich dieſe Perſon,“ log ſie ſich vor.

„Fräulein Runge,“ rief die Malerin unten am

Tiſch der Hauptlehrerin zu, die ſchon eine ganze

Weile während des Eſſens mit großer Lebhaftigkeit

auf die junge Kollegin an ihrer Seite hineinredete,

„Fräulein Runge, ich habe Sie im Verdacht, daß

Sie wieder im Begriffe ſind, ein Pflänzlein der

Sonne zuzuwenden! Kinder,“ wandte ſie ſich an die

andern, „als ich zum erſtenmal Fräulein Runge

auf ihrem großen lichten Zimmer in der Kriegs

ſtraße beſuchte, fand ich ſie am Fenſter ſtehend,

damit beſchäftigt, eine Anzahl Blumentöpfe auf

dem Geſimſe unterzubringen. „Das iſt gar nicht

ſo leicht, ſagte ſie, „denn ſie ſollen alle gleich viel

Sonne haben. Iſt das nicht ſymboliſch für Fräu

lein Runge – alle gleich viel Sonne – wiſſen

wir nicht alle aus Erfahrung, daß ſie mit uns ge

nau ebenſo verfährt wie mit ihren Pflanzen?“

„Ja, ja,“ hieß es, „o ja, ja!“

Fräulein Runge war rot geworden. „Sie wollen

mich nur wieder in Verlegenheit bringen, Fräulein

Wolters.“

„Ja, das iſt ſo ſchön,“ erklärte dieſe, indem ihre

Haltung plötzlich etwas Lauerndes, Kauerndes an

nahm und ihre Augen ſich an dem Geſicht der

Hauptlehrerin förmlich feſtſogen.

„Fein ſehen Sie eben aus – ſo viel Lichtes –

noch verſtärkt durch den leichten Silberſchimmer

auf den Haaren.“

„Jetzt bin ich aber ganz böſe,“ ſagte Fräulein

Runge, und ihr Geſicht ſah aus wie die Herzens

güte ſelbſt.

Die Malerin lächelte: „Ich weiß doch, wer zu

mir kommt – unwiderruflich zu mir kommt und

ſeine ſämtlichen Blumenſtöcke im Stiche läßt, wenn

ich daliege und nach Hilfe ſchreie.“

„Eben darum ſollte man heiraten,“ erklärte die

elegante Muſiklehrerin, „denn die Ehe iſt das ein

zige Mittel gegen die Einſamkeit.“

„Wenn Sie aus dieſem Grunde heiraten,“ ſagte

Fräulein Wolters, „könnten Sie leicht erfahren,

daß die Einſamkeit mit einem andern noch die aller

unerträglichſte iſt.“

Die Muſiklehrerin wandte ſich an Fräulein

Runge.

„Nicht wahr, ich brauche mir das nicht von

Fräulein Wolters ausreden zu laſſen – ſie lacht

immer, wenn ich von dem Glück der Ehe ſpreche.“

„Liebes Fräulein,“ gab ihr Fräulein Runge zur

Antwort, „an ſich iſt die Ehe ja nur ein Begriff,

wie jeder Beruf auch; das Glück muß der Menſch

erſt hineinbringen.“

„Das verſteht ſie nicht,“ fiel ihr Fräulein Wolters

in die Rede, „ich will es ihr deutlich machen. An

dieſem Tiſch, mein liebes Fräulein,“ wandte ſie ſich

an die Muſiklehrerin, „ſitzt niemand, der eine liebe

vollere Gattin, eine liebevollere Mutter hätte ab

geben können als Fräulein Runge. Nun, und jetzt

iſt ſie eine liebevolle Lehrerin. Wir gehen alſo

immer mit, ſind immer der Kern in der Schale.

Daher kommt's, daß ſo manche Ehefrau nicht glück

lich iſt, weil ſie nichts mitgebracht hat – ich meine

– keine Seele –“

„Es kommt aber auch ſehr auf den Mann an,“

erklärte die Muſiklehrerin mit wichtiger Miene.

„Da haben Sie recht ſtimmte ihr Fräulein

Wolters mit zuckenden Mundwinkeln bei, „den

Mann darf man nicht unterſchätzen.“

„Wenn Sie ſo denken, warum haben Sie dann

nicht geheiratet?“ erkundigte ſich das junge Mädchen.

„Das will ich Ihnen ſagen,“ gab # Fräulein

Wolters zur Antwort, „um einen Mann zu ge

winnen, braucht es vor allen Dingen, daß man ſich

willig und gern von ihm belehren läßt. Und ſehen

Sie, ich habe immer alles beſſer wiſſen wollen.“

Das kleine Dienſtmädchen brachte den beſcheidenen

Nachtiſch. Es war Sonntag, da pflegte man nicht

ſo ſchnell auseinanderzulaufen wie an den Arbeits
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tagen. Nur einige gingen, mit ihnen die Klavier

lehrerin. Ihr Geſicht hatte etwas ſehr Nachdenk

liches bekommen, als ſie mit kurzem Gruß zur Tür

hinausſchritt.

„Schöne Perſon,“ ſagte die Malerin, „ſchade

um ſie, recht ſchade – furchtbar grauſam, wenn

die Beſtimmung ſo laut in einem Menſchen ſchreit

und die Erlöſung ausbleibt.“

Fräulein Runge ſah ſehr ernſthaft darein.

„Ueber ſo vieles jammert man – alle möglichen

Zuſtände ſucht man zu verbeſſern, aber über die

brachliegenden Kräfte im Menſchen, da geht man

darüber hinweg und läßt ſie verdorren.“

„Hm,“ meinte eine ergraute Muſiklehrerin, „es

gibt ſich. Wer meintÄ in der Jugend, irgendwo

warte das große Glück auf ihn, und ſpäter iſt

man froh und dankbar, wenn man nur ſein Aus

kommen hat.“

„Aber bis es ſo weit iſt,“ ſagte Fräulein Runge,

und ihr Auge flog unwillkürlich nach der Tochter

des Hauſes hin, die ſtille daſaß mit geſenktem Haupte.

„Fein,“ ertönte die Stimme der Malerin in

die augenblickliche Stille, „was haben Sie für ein

ſelten ſchönes Ohr, Fräulein Reinlein – rühren

Sie ſich nicht – die Beleuchtung iſt famos.“

h Aber Fräulein Reinlein warf unwillig den Kopf

EWUNN.

Sie war wütend über dieſe ſelbſtbewußte, ſicher

auftretende Perſönlichkeit, die mit jedem umgehen

zu dürfen glaubte, wie es ihr beliebte. Sie hatte

ja einen Namen, gewiß, man ſprach von ihr, ſie

verkehrte in den erſten Familien – dabei fiel es

ihr gar nicht ein, ſich ihres beſcheidenen Herkommens

zu ſchämen. Wie oft, wenn ſie etwas erzählte, fing

ſie damit an: „Als ich noch arm war – Und

niemals, als ſei ihr das nicht der Mühe wert, ſprach

ſie von den Angelegenheiten jener Kreiſe, in denen

ſie verkehren durfte und nach denen ſich Fräulein

Reinlein ſo ſehr ſehnte.

„Was tuſcheln Sie denn da ſo Amüſantes Ihrer

Nachbarin ins Ohr?“ wandte ſich die Hauptlehrerin

an eine der jungen Kunſtgewerbeſchülerinnen, „etwas

Luſtiges ſollte man immer laut erzählen.“

Ä, es iſt immer ſo wunderſchön,“ berichtete

das junge Mädchen, „wenn mein Nachbar in der

Kunſtgewerbeſchule ſein ZehnuhrbrotÄ
Ich muß dann ſo tun, als merke ich nichts, denn

er geniert ſich vor mir, hineinzubeißen, was ein

wahres Kunſtſtück ſein muß, ſo großmächtig wie

das Stück Brot iſt. Ich möchte es mir zu gern

einmal anſehen, wie er über den Rand wegkommt,

aber ſowie ich den Kopf wende, fängt er an zu

pfeifen und verſteckt ſein Brot.“

„Mit ſo geringen Leuten müſſen Sie zuſammen

arbeiten?“ erkundigte ſich die Tochter des Hauſes.

Fräulein Wolters nahmderKunſtgewerbeſchülerin

die Antwort vom Munde weg:

„Doch nur inſofern gering, nicht wahr, als ſich

einer ſchämt, ſein Brot zu eſſen, ſo wie er es von

Hauſe aus gewohnt iſt? Gering iſt nur – ſich

ſeines Herkommens, ſeiner Verhältniſſe zu ſchämen.“

Ihre Stimme klang hart, ſie wollte weiterſprechen,

obwohl ſie die Verwirrung, die ſich des Fräulein

Reinlein bemächtigte, recht wohl bemerkte. Allein

ein Blick aus den Augen der Hauptlehrerin gebot

ihr Einhalt. Es war ein Blick, der um Schonung bat.

Runge, „aber ſehen Sie, liebes Kind, ich

Die beiden ſo ungleichen und ſich vielleicht ge

rade deshalb ſo hochſchätzenden Frauen oben und

unten am Tiſche hatten oft ſchon über das Schick

ſal der unzufriedenen, mit ſich zerfallenen Tochter

des Hauſes miteinander geredet. Die Künſtlerin

war der Meinung, man müſſe ihr den dummen

Ä mit Strenge austreiben. Davon wollte

Fräulein Runge nichts wiſſen. Sie ließ nicht nach,

das junge Mädchen immer und immer wieder zu

ihren ſonntäglichen Teenachmittagen einzuladen, um

allein, ohne Zeugen auf ſie einwirken zu können.

Denn zuweilen, wenn ſich Fräulein Reinlein während

der Geſpräche vergaß, glaubte die Hauptlehrerin

in den großoffenen Augen des jungen Mädchens

etwas wie Sehnſucht zu leſen, wie Hunger nach all

dieſen Dingen, von denen ſie hörte und die ihr

fremd und unerreichbar waren. Dieſen Hunger zu

ſtillen, dieſer dürſtenden Seele das Labſal zu ſpenden,

das ſie über ihr hartes Daſein erhob, das war

Fräulein Runges Beſtreben. Indes immer, wenn

ſie glaubte, einen Schritt weitergekommen zu ſein,

machte ihr Fräulein Wolters durch irgendeine Be

merkung den Vogel wieder ſcheu. Als ſie ſich einmal

darüber beklagte, gab ihr die Malerin zur Antwort:

„Man ſät nicht, ehe man das Erdreich auf

gehackt hat. Ich hacke, Sie ſtreuen den Samen.“

„FräuleinÄ rief die Künſtlerin, als ſie

ſah, daß ſich die Freundin abermals mit der jungen

Kollegin an ihrer Seite befaßte, „wie ſind Sie noch

ſo jung, wenn Sie glauben, einem Menſchen ſeine

Liebe ausreden zu können!“

„Ich laſſe ſie mir auch nicht ausreden,“ erklärte

die junge Lehrerin, deren Augen vor Lebensluſt

ſprühten, „ich laſſe mich niemals von meiner Freun

din abbringen, niemals! In ihrer Geſellſchaft, in

ihrem Hauſe finde ich die Anregung, die ich brauche.

Ewig nur Hefte korrigieren und nichts ſonſt vom

Leben haben? Das ſehe ich nicht ein. Ich will

auch mein bißchen Glück, und das gibt mir meine

reundin, denn ſie iſt gut und ſehr intereſſant und

ehr geiſtreich.“

„Das kann ja alles ſein,“ entgegneteÄ
abe die

junge Frau neulich in einer Geſellſchaft beobachtet–

ich hatte keinen guten Eindruck von ihr – gewiß

iſt ſie geiſtvoll – ſie bildete ja den Mittelpunkt

der ganzen Geſellſchaft – Aber ſo, wie ſie über

die Menſchen ſprach – wie ſie ſich benahm – beim

Tanzen oder wenn ſie durch den Saal ging –

Ich hatte die Empfindung, als fehle ihrem Weſen

jede Ehrfurcht – Und ſehen Sie, liebes Kind, ein

junges Mädchen mit einer ſolchen Frau befreundet

zu wiſſen, das tut mir in der Seele weh, denn ein

junges Geſchöpf ſoll nicht anders als auf dem

Wege der Ehrfurcht in die Myſterien des Lebens

eingeweiht werden.“

Die junge Lehrerin errötete.

„Was hilft das alles,“ meinte Fräulein Wolters,

„der junge Menſch will ſeine Erfahrung ſelber

machen. Wie Ä es doch in Jörn Uhl: „Wir

müſſen alle in Sandwege hinein, daß die Geſchichte

Fülle und Tiefe bekommt. Wer dann drin ſtecken

bleibt, um den iſt's auch nicht ſchade.“

„Darin bin ich eben altmodiſch,“ ſagte Fräulein

Runge, „ich möchte lieber bewahren und hüten und

von ſchädlichen Einflüſſen fernhalten.“
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„Ja, das iſt ſehr altmodiſch,“ erklärte die Künſt

lerin, „jeder Menſch, zu dem wir uns hingezogen

fühlen, gibt uns ein Stück ſeines Selbſt. Und das

iſt immer ein Gewinn. Dadurch werden wir. Es

geht nicht allen ſo gut wie Ihnen, Fräulein Runge

– ein ganzer Menſch zu werden, ohne erſt in

Sandwege geraten zu ſein.“

„Wer ſagt denn das?“, rief Fräulein Runge

aus, „oder – iſt das vielleicht keine Schuld, ſeine

Lehrerinnenlaufbahn mit einer Lüge begonnen zu

haben?“

Fräulein Wolters lachte: „Das glaubt Ihnen

kein Menſch. – Kinder,“ wandte ſie ſich an die

Anweſenden, „man kann jetzt nicht fort, es regnet

in Strömen – Fräulein Runge ſoll erzählen –

nicht wahr, ſie ſoll erzählen?“

„Bitte, bitte!“ hieß es von allen Seiten. Man

rückte zuſammen. Lauter lachende, ungläubige Ge

ſichter wandten ſich der Hauptlehrerin zu.

„Der Anfang einer Lehrerinnenlaufbahn,“ be

gann ſie, „iſt oft keine ſo leichte Sache. Selbſt

noch jung, unfertig und unſicher, tritt man in eine

Klaſſe voll ſpottſüchtiger, äußerſt lachluſtiger Kinder,

die nur auf den Moment warten, um an der neuen

Lehrerin ihr Mütchen zu kühlen. Und ſie merken

alles, mit erbarmungsloſer Grauſamkeit wittern

ſie beſonders Schüchternheit, Mangel an Sicherheit.

Eine andre junge Lehrerin und ich, wir klagten uns

eines Tages unſer Leid auf der Treppe– wir fühlten

uns ſehr unglücklich – mit aller Mühe und Not, es

wollte uns nicht gelingen, unſern Schülerinnen zu

imponieren. Da plötzlich hörten wir oben auf dem

Gange ein Flüſtern. „Die ſind ja ſo dumm, hieß

es, genieren ſich ja vor uns weit mehr, als wir

vor ihnen. Und was ſie miteinander reden – man

braucht nur hinter ihnen dreinzugehen – die un

bedeutendſten Sachen. Und wollen auf dem Ka

theder ſtehen und uns glauben machen, ſie ſeien

geſcheit.“ – Wir waren damals zwanzig Jahre alt,

meine Kollegin und ich. Wo die Kraft hernehmen zu

geiſtreichen Unterhaltungen bei dreißig Stunden in

der Woche und Hefte korrigieren bis in die Nacht.

Bei allem, was wir gelernt, bei aller Mühe, die

wir uns gaben – es wollten uns keine bedeutenden

Geſpräche gelingen. Da plötzlich kam mir ein Ein

fall! Wir lernten einige Geſpräche aus unſern

Klaſſikern auswendig – aus Minna von Barn

helm, aus den Geſchwiſtern von Goethe, ſogar aus

Kabale und Liebe. Wenn wir nun in den Ruhe

pauſen im Garten auf und ab gingen, führten wir

in halblautem Tone dieſe wundervollen Geſpräche;

hinter uns die kleinen Mädchen, die immer näher

und näher kamen und uns faſt die Ferſen abtraten,

ſo vergaßen ſie ſich vor neugierigem Lauſchen.

Sollte man's glauben – in der kürzeſten Zeit

hatten wir beide den Ruf der bedeutendſten Lehrerin

nen der Töchterſchule. Und dabei blieb's, obgleich

wir uns unſrer Tat ſehr ſchämten und die be

deutenden Geſpräche ſchleunigſt ſein ließen. Wie

finden Sie das?“ ſchloß die Hauptlehrerin ihre Er

zählung.

Fräulein Wolters erhob ihr Waſſerglas: „Fein!

Fein! Die Sünde unſrer Präſidentin ſoll leben!“

„Sie lebe hoch!“ ſchrie alles durcheinander.

Fräulein Runge ſchüttelte den Kopf:

„So leichten Kaufes gab ich mich damals nicht

frei. Ich ſagte mir, das mußt du auf irgendeine

Weiſe gutmachen – und ſo fing ich an, meinen

jüngeren Kolleginnen ein wenig mit Rat und Tat

beizuſtehen.“

„Und das ging weiter und weiter,“ fiel ihr

Ä Wolters in die Rede. „Sehen Sie, Ihr

ündlein hat Ihnen den Weg zu Ihrem eigentlichen

Beruf gewieſen. Wir werden nicht nur durch unſre

Tugenden ſelig. Es gibt überhaupt nur eins, was

ſchlimm iſt: ſtille ſtehen.“

Sie unterbrach ſich plötzlich, ihr Blick war auf

Fräulein Reinlein gefallen, deren Geſicht einen ganz

neuen Ausdruck für ſie hatte.

Da war kein Stolz, kein ängſtliches Zurück

halten mehr, ſondern etwas wie eine ſchüchterne

FreudeÄ aus den hellbraunen Augen, die

an dem Antlitz der Hauptlehrerin hingen.

„Aha, ſagte ſich Fräulein Wolters, „hier hat

das Sündlein eingeſchlagen – die iſt froh, daß

da oben kein Engel ſitzt – das hat ſie ſchon lange

geniert.“

Aber ſie ſchwieg diesmal, ſie ſprach ihren Ge

danken nicht aus; Fräulein Runge hatte recht, in

dieſer jungen Seele war etwas, das mit zarten

Händen angefaßt werden wollte.

Man hatte weiter geſprochen, ohne daß Fräu

lein Wolters darauf achtete. Plötzlich hörte ſie

eine der jüngeren Lehrerinnen behaupten:

„Es gibt überhaupt kein mühſeligeres Daſein

als unſern Beruf.“

„Klavierlehrerin ſein iſt noch weit ſchlimmer,“

warf ein älteres, ſehr abgehetztes Mädchen hin,

„jedenfalls haben es die Malerinnen am beſten.“

„So, glauben Sie, daß das ſo leicht iſt, ſein

Leben durch die Kunſt zu verdienen?“ fragte Fräu

lein Wolters.

„Alles iſt beſſer, als von Haus zu Haus rennen,“

gab ihr die Klavierlehrerin zur Antwort, „den

ganzen Tag treppauf, treppab. Und dann gibt

es Leute, die ſchicken einen fort, und man muß

alles ſtill und artig hinnehmen. Wenn ich höre,

Fräulein Wolters, wie Sie und die andernMalerinnen

alles ſo frei herausſagen! Wir müſſen das ganz

verlernen.“

„Ach, wir ſind arme Teufel,“ ſagte Fräulein

Wolters, „denn wir wiſſen nichts von dem Segen

einer ſicheren Exiſtenz.“

Während ihre Kolleginnen über ſie herfielen –

wie ſie ſo ſprechen könne – eine Künſtlerin wie

ſie, ſo auf der Höhe – von jedermann geliebt und

bewundert, hatten ſich Fräulein Wolters Blicke

abermals der Tochter des Hauſes zugewandt. Aber

nicht ſie allein, auch Fräulein Runge bemerkte die

Veränderung, die in dem Geſichtsausdruck des

jungen Mädchens vor ſich gegangen war, und die

Freudinnen nickten einander zu.

Ä Reinlein bemerkte nichts von der Auf

merkſamkeit, die ihr zuteil wurde. Ihr Inneres

machte ihr in dieſem Augenblick viel zu viel zu

ſchaffen. Es rang ſich da etwas los, heiß und

tief – die längſt in ihr ſchlummernde Anerkennung

dieſer beiden oben und unten am Tiſch, die in

ihrem Denken und Tun ſo himmelhoch über ihr

ſtanden, und von denen ſie doch weder Mitleid noch

Zurechtweiſung hatte ertragen wollen; die Worte,

die Fräulein Wolters geſprochen – daß ſie nur
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den gering achte, der ſich ſeiner Verhältniſſe,

ſeines Herkommens ſchäme, brannten ihr auf

der Seele. Und daß Fräulein Runge von

dem harmloſen Geſchichtchen ihrer Jugend als

Ä Äs Unredlichkeit, die ſie gutzumachen hatte,

prach.

„Wenn ich doch auch den Mut fände, ehrlich zu

ſein, flog es ihr durch den Kopf. Und voll Sehn

ſucht wünſchte ſie, Fräulein Runge möchte ſie noch

einmal zu ihren Teenachmittagen auffordern.

Die Kunſtgewerbeſchülerinnen hatten das Speiſe

zimmer verlaſſen. Sonſt war Fräulein Reinlein

die erſte geweſen, die von ihrem Stuhle aufſtand;

jetzt ſaß ſie ganz allein mitten am Tiſch.

Die Malerinnen hatten ſich noch immer nicht

über den Ausſpruch der ihnen ſo hochſtehenden

Kollegin beruhigt. Eine von ihnen richtete ſich mit

der Frage an Fräulein Wolters:

„Das müſſen Sie doch zugeben – die Kunſt

iſt das Höchſte!“

Die Künſtlerin lächelte: „Wenn man ihr ſo ganz

leben dürfte und das tägliche Brot zum Fenſter

hereingeflogen käme.“

„Aber man reißt ſich um Ihre Bilder,“ warfen

ihr die Kolleginnen vor.

„Ja, ich bin anerkannt, es wird ſogar über

meine Bilder geſchrieben, und mit einigen habe ich

Glück gehabt – ich habe oft Glück –, da mit eins

findet eine Arbeit – vielleicht gerade die beſte –

keinen Anklang, ich bringe ſie nicht los, die

Arbeit eines halben, oft eines ganzen Winters

– und die Einnahme bleibt aus. Das geht

ſo durch das ganze Leben – bald Ueberfluß, bald

Mangel.“

„Bei uns iſt immer Mangel,“ ließ ſich eine

Stimme aus dem Munde einer Lehrerin hören.

Eine zweite ſagte: „Sie ſind wenigſtens mit

Ihrer Malerei fertig, wenn der Abend kommt.“

Wieder flog ein Lächeln über das Antlitz der

Künſtlerin:

„Mit der Malerei, ja. Da mir aber meine

Kunſt zu hoch ſteht, um eine brave Nährmutter

aus ihr zu machen, ſo nehme ich die Nachtſtunden

dazu, um Entwürfe für kunſtgewerbliche Arbeiten

anzufertigen. Meine Schweſtern führen ſie aus.

Davon leben ſie und meine Mutter. Zeitweili

auch ich. Ich war nicht immer ſo,“ ſetzte ſieÄ
einer Pauſe hinzu, da plötzlich eine große, eigen

tümliche Stille entſtanden war, „ich wollte im großen

wirken, wollte hoch hinaus – Mißerfolge brachten

mich an den Rand der Verzweiflung. In Fräu

lein Runges Stube erſt lernte ich, wie viel Segen,

wie viel Freudigkeit auch das Dienen im kleinen

mit ſich bringen kann. Es ging mir dort wie den

Blumen auf dem Fenſtergeſimſe, die liebe Hände

der Sonne zuzuwenden ſuchen.“

Vielleicht ſaß niemand an dieſem Tiſch, der in

dieſem Augenblick nicht heimlich mit ſeinen Tränen

kämpfte, niemand, den der Einblick in ſo viel

Mühen, ſo viel heiße Kämpfe einſam Arbeitender

nicht tief erſchüttert hätte.

Und doch, welch ein Troſt, die beiden da oben

und unten am Tiſch, deren Blicke jetzt ſtill und

bewegt ineinander ruhten.

-

Grabrelief. Bildwerk von Fritz Klimſch

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 12
25



Reiſekrankheiten

Dr. med. P. Schütte

o viel der Annehmlichkeiten und Genüſſe das

Reiſen auf der einen Seite bietet, ſo mancherlei

Unbequemlichkeiten und läſtige Beigaben bringt es

auf der andern Seite mit ſich. Es gibt ſogar eine

anze Reihe von geſundheitlichen Störungen und

Ä die man direkt als eine Folge

der durch das Reiſen veranlaßten Lebensbedingungen

und ungewohnten Verhältniſſe, zum Teil auch der

### großen und kleinen Strapazen, die das

Reiſen mit ſich zu bringen pflegt, anſehen muß,

und von denen der Reiſeluſtige ſicher verſchont

bleiben würde, wenn er es vorzöge, zu Hauſe in

ſeinen vier Pfählen zu bleiben. Ihrer Urſächlich

keit und charakteriſtiſchen Vorbedingungen wegen

könnte man dieſe Art von Krankheitserſcheinungen

ohne Bedenken unter den Namen „Reiſekrankheiten“

zuſammenfaſſen. Abgeſehen von den mancherlei

Verdauungsſtörungen, den ſchlafloſen Nächten und

ſonſtigen Unregelmäßigkeiten, die in den erſten

Tagen des Fernſeins von Hauſe, bis man ſich an

die neue Lebensweiſe gewöhnt hat, meiſt aufzu

treten pflegen, machen ſich eine ganze Anzahl ge

radezu typiſcher Krankheitsbilder bemerkbar, die

nur bei demjenigen möglich ſind, der aus Anlaß

einer Reiſe in die Bedingungen hineingedrängt

wird, unter denen allein eine ſolche Krankheit ſich

entwickeln kann. So wird z. B. nur der von der

„Seekrankheit“ heimgeſucht werden, der ein Schiff

beſteigt und eine Seereiſe unternimmt, und nur

derjenige wird die „Bergkrankheit“ bekommen, der

das Bergeſteigen nicht gewöhnt iſt und auf Reiſen

es unternimmt, die höchſten Gipfel zu erklimmen.

Ebenſo iſt es mit vielen Krankheitserſcheinungen,

auf die wir ſpäter zurückkommen werden.

Unter „Seekrankheit“ verſteht man bekanntlich

jenen eigenartigen Zuſtand von Indispoſition, der

bei den meiſten Menſchen durch die ſchlingernden

und ſchaukelnden Bewegungen eines den Meeres

wellen anvertrauten Fahrzeuges hervorgerufen wird.

Sie beginnt meiſt mit Schwindel- und Ohnmachts

gefühl, Schwarzwerden vor den Augen und kaltem

Schweiß auf der Stirn, dazu geſellt ſich ein Ge

fühl von Ekel und Uebelkeit, das den Kranken zu

unaufhörlichen, krampfartigen Entleerungen des

Mageninhaltes veranlaßt. Der Kranke verfällt in

einen derartigen Erſchlaffungszuſtand, in einen

Zuſtand derartiger Apathie und Lähmung der

meiſten motoriſchen Impulſe, daß er mehr einem

toten als einem lebenden Menſchen ähnelt. Bleich

wie der Tod, die Haut kalt und feucht, matten

Auges, jammernd und ſtöhnend liegen ſie da, die

armen Opfer ihrer Reiſeluſt, oder in ſich zuſammen

geſunken und teilnahmlos kauern ſie in irgend

einem Winkel des Schiffes und erwarten ihre letzte

Stunde.

Wahrlich, ein ſchreiender Kontraſt gegenüber

der gehobenen und poeſievollen Stimmung, die bei

Beginn der Seefahrt unter den Reiſenden herrſchte.

Ueber ſich den klarblauen Himmel und lachenden

Sonnenſchein, zu ihren Füßen die ſanft ſich kräuſeln

den Wellen des Meeres, betraten ſie den eleganten

Bau des ſtolzen Dampfers, der ſie hinübertragen

ſollte über den Ozean, dem Ziele ihrer Sehnſucht

entgegen, die Bruſt voller Illuſionen, getragen von

dem Wunſche und der Vorausſicht einer herrlichen

und ungetrübten Ueberfahrt – und nun liegen ſie

da, ein Häuflein lebendiger Leichen.

Glücklicherweiſe ſind die Erſcheinungen der See

krankheit in den meiſten Fällen nur vorübergehende.

Unter der nötigen Ruhe, Pflege und Diät erholen

ſich die Kranken nach kürzerer oder längerer #
wieder und überſtehen dann meiſt den übrigen Teil

der Seereiſe ohne weitere Störungen.

Es gibt aber auch Individuen, die während

der ganzen Dauer einer Seereiſe von den Er

ſcheinungen der Seekrankheit, ſei es nun in höherem

oder geringerem Grade, nicht befreit bleiben.

Für das Entſtehen der Seekrankheit iſt eine

akute Blutleere im Gehirn verantwortlich zu machen,

die durch Verengerung der Kopfſchlagadern infolge

der Schaukelbewegungen des Schiffes entſteht. Der

Magen, gleichviel ob leer oder gefüllt, ſpielt dabei

nur paſſiv mit, indem der Brechakt auf reflektori

ſchem Wege vom Gehirn aus angeregt wird. Je

doch ſind eine Anzahl von Momenten zu berück

ſichtigen, die dem Entſtehen und dem intenſiveren

Auftreten der Seekrankheit mehr oder weniger Vor

ſchub leiſten. So rufen z. B. ſchnelleÄ
des Körpers, haſtige Drehungen oder ſchnelles

Sichbücken, ſchnelles Hinauf- und Hinabgehen der

Schiffstreppen und andre Beſchäftigungen, die auch

im gewöhnlichen Leben ein leichtes Schwindelgefühl

im Kopfe erregen, unter dem Einfluß der Schiffs

bewegungen ähnliche Erſcheinungen in erhöhtem

Maße hervor. Ferner iſt auch die Art und Weiſe

und die Beſchaffenheit der Nahrung nicht ohne

Einfluß, denn ein Magen, der mit flüſſigen Be

ſtandteilen angefüllt iſt, wird bei weitem eher zum
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Erbrechen neigen, als ein ſolcher, der feſte und

kompakte Speiſen enthält. Man tut daher gut,

die Nahrungsaufnahme während einer Seereiſe

mehr auf feſte, aber gut bekömmliche und leicht

Ä Fleiſchgerichte, Gemüſe, Milch- und

Mehlſpeiſen zu beſchränken und größere Mengen

von Flüſſigkeiten, wie Kaffee, Milch, Bier, Wein

u. ſ. w. möglichſt zu vermeiden. Dagegen wird ein

hin und wieder genommenes Gläschen guten alten

Portweins oder Sherrys oder ein Schluck echten

Kognaks ſtets dazu beitragen, die körperliche Energie

und den Kräftezuſtand des Magens aufrecht zu

erhalten.

m übrigen hat man bei der Behandlung der

Seekrankheit ſein Augenmerk hauptſächlich Ä eine

Vermehrung oder Erleichterung der Blutzufuhr

zum Gehirn zu richten. Den Kranken in eine hori

zontale Lage zu bringen, iſt hierbei das Nahe

liegendſte. Dabei ſoll er ſo gebettet werden,

daß er unter den Bewegungen des Schiffes mög

lichſt wenig zu leiden hat. Von inneren Mitteln

iſt das die Gehirngefäße erweiternde und beruhigende

Chloralhydrat, das natürlich nur nach ärztlicher

Vorſchrift genommen werden darf, zu empfehlen.

Prophylaktiſch wird auch durch eine gute und

kräftige allgemeine Ernährung eine gute Ernährung

des Gehirns vorbereitet.

Mancher, der die Seekrankheit einmal durch

gekoſtet hat, nimmt ſich vor, niemals wieder ein

Schiff zu beſteigen, um nicht noch einmal die höchſt

widerwärtigen Symptome kennen zu lernen, und

lenkt ſeine Schritte in die Berge. „Auf den Bergen,

da wohntÄ die Freude, das Glück“, da

gibt es keine Meereswellen und keine Schiffe, die

auf den Wogen tanzen, daß einem Hören und

Sehen vergeht. „Alſo hinauf, zu den luftigen Höhen!“

Aber auch dieſe haben, trotz ihrer Reize, ihre

bedenklichen Schattenſeiten. Nicht jeder kann das

Gebirgsklima und die Höhenluft ertragen, beſonders

derjenige nicht, der in der Ebene wohnt und dort

an eine ganz andre, viel dickere und ſchwerere

Atmoſphäre gewöhnt iſt, ferner ſolche Individuen

nicht, die von Natur ſchwächlich veranlagt ſind,

wie Blutarme, Bleichſüchtige Bruſtſchwache, Herz

leidende und ähnlich Konſtituierte. Wenn man die

Beſchaffenheit der Atmoſphäre in der Tiefebene

mit der Zuſammenſetzung der Luft in den höheren

Bergregionen vergleicht, muß es einleuchten, daß

ein derartiger ſchroffer Uebergang ſeine Wirkungen

ſelbſt auf den geſunden Organismus nicht ver

fehlen kann. Die Höhenluft hat erſtens einmal

eine niedere Temperatur und einen niederen Luft

druck, die ſich immer mehr herabmindern, je höher

die Bergregion gelegen iſt, zweitens hat # einen

größeren Feuchtigkeitsgehalt und endlich iſt ſie viel

dünner, reiner und geſättigter an Sauerſtoff.

Unter dem Einfluß aller dieſer Faktoren ent

wickeln ſich ſelbſt bei ſonſt ganz geſunden Menſchen

eine Reihe von Krankheitsſymptomen, die man in

den Begriff „Bergkrankheit“ zuſammenfaßt. Sie

äußert ſich durch Kopfweh, Atembeſchwerden,

Appetitloſigkeit, pſychiſche Depreſſion, Schwerbeweg

lichkeit, Blutungen aus dem Zahnfleiſch und in

dieÄ des Auges, ſchließlich ſogar be

ſinnungsloſes Niederſtürzen.

Die meiſten dieſer pathologiſchen Erſcheinungen

finden ihre Erklärung in der bedeutenden Verminde

rung des Luftdruckes. Die leichte Ermüdbarkeit

und die Schwerbeweglichkeit kann auf eine Er

ſchlaffung und Lockerung des Hüftgelenkes bezogen

werden, welches letztere ſeine Feſtigkeit ja ausſchließ

lich dem durch den atmoſphäriſchen Druck bedingten

Verharren des Gelenkkopfes inÄ verdankt.

Die Blutungen und das plötzliche Niederſtürzen ſind

ähnliche Erſcheinungen, wie man ſie unter dem

Rezipienten der Luftpumpe bei Tieren beobachten

kann, und als eine Folge der übermäßigen Ver

dünnung der Luft anÄ indem der Blutdruck

im Innern derÄ ſtärker iſt als der äußere

Luftdruck und ſomit die Blutflüſſigkeit gewiſſermaßen

durch die Gefäßwandungen nach außen hin hin

durchpreßt. Das plötzliche Niederſtürzen ſoll durch

Herzſtillſtand infolge Gasentwicklung aus dem Blute

erfolgen. Auch die Wirkungsloſigkeit ſpirituoſer

Getränke in bedeutenden Höhen erklärt ſich durch

die infolge der Luftverdünnung beſchleunigte Ver

dunſtung des Alkohols von den Lungen aus, in

folge deren es zu keinem erheblichen Alkoholgehalt

im Blute kommen kann. Ä ſprechen bei der

Wirkung der Höhenluft auch noch andre Faktoren

mit, namentlich die niedere Lufttemperatur, der

veränderte Feuchtigkeitsgehalt und die Bewegungen

der Luft, abgeſehen von gewiſſen pſychiſchen Mo

menten und den Kraftanſtrengungen der Musku

latur, die beim Bergſteigen erforderlich ſind.

Bemerkenswert es übrigens, daß durch Ge

wöhnung die üblen Einflüſſe des Höhenklimas kom

penſiert werden und die Symptome der Bergkrank

heit nicht wiederkehren, während die Seekrankheit

bei beanlagten Individuen immer wieder von neuem

auftritt, ſobald dieſe ein Schiff beſteigen, und häufig

ihr Opfer während der ganzen Dauer einer See

fahrt nicht verläßt.

Eine weitere pathologiſche Erſcheinung, die bei

Anhängern des Bergſports ſich häufig geltend zu

machen pflegt, iſt die ſogenannte „Schneeblindheit“.

Es handelt ſich bei dieſem Leiden um eine zwar

vorübergehende, aber vollſtändige Lähmung, reſp.

Ermüdung der nervöſen Elemente der Netzhaut des

Auges, die unter der Einwirkung des konſtanten,

grellen, von den Schneefeldern der alpinen Höhen

reflektierten Sonnenlichtes vor ſich geht. Auf dieſen

unermeßlich weiten Schneeflächen hat das umher

ſchweifende Auge nichts, wo es ausruhen könnte;

wo es hinblickt, Schnee, ewig weißer, glitzernder

Schnee. Auf eine derartige, Ät auf ihn

eindringende Lichtfülle iſt der Sehnerv nicht im

ſtande, lange zu reagieren, er muß erlahmen und

tritt für kürzere oder längere Zeit vollſtändig außer

Funktion. Dadurch entſteht vollſtändige Blindheit,

die ſowohl wegen ihrer pathologiſchen Bedeutung

als auch wegen der damit verknüpften Gefahr des

Abſtürzens unter Umſtänden die unheilbringendſten

Folgen nach ſich ziehen kann. Unter einer geeigneten

Behandlung, Aufenthalt im völlig dunkeln Zimmer,

aus dem die Kranken nur ganz allmählich wieder

in hellere Beleuchtung treten dürfen, ſowie Dar

reichung von nervenſtärkenden inneren Mitteln oder

Anwendung des konſtanten Stromes kann allerdings

im Verlauf von einigen Wochen eine Heilung

wieder erzielt werden, jedoch kommt es auch vor,

daß Fälle mit einer bedeutenden Schwächung des
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Sehvermögens enden. Schützen kann man ſich be

kanntlich gegen dieſes Uebel durch das Tragen einer

blauen Schutzbrille während des Aufenthaltes in

den höheren Bergregionen.

Auch der Beſuch von Höhlen oder Felsgrotten

und der längere Aufenthalt in ſolchen Oertlichkeiten,

die auf Reiſen als bemerkenswerte Sehenswürdigkeit

gern aufgeſucht werden, ruft bei gewiſſen Individuen

ein Bild eigenartiger Krankheitsſymptome hervor,

das man als „Höhlenkrankheit“ bezeichnet hat. Sie

äußert ſich durch ein Gefühl von Angſt und Be

klemmung auf der Bruſt. Die Atemzüge werden

Ä und flacher, der Puls kleiner und ſchwächer,

und der Kranke hat das Empfinden, als ob ihm

das Herz ſtillſtehen wollte. Nicht ſelten tritt auch

Ärgehende Herzſtillſtand und Bewußtloſig

eit ein.

Als Urſachen für dieſe Krankheitserſcheinungen

macht man einesteils den Mangel an Sauerſtoff

und das Vorhandenſein gewiſſer Mengen von

Kohlenſäure und andrer ſchädlicher Gaſe in dieſer

unterirdiſchen Atmoſphäre verantwortlich, auf der

andern Seite ſind auch nervöſe Einflüſſe mit im

Spiel, da mancher ſchon von vornherein mit einem

Gefühl der Angſt und Unſicherheit ſich in ſolche

ungewohnten Oertlichkeiten hineinbegibt. Die Sym

ptome verſchwinden nach dem Verlaſſen der ſie er

zeugenden Atmoſphäre meiſt ganz von ſelbſt, und

die herrliche, reine Sommerluft, die draußen dem

Kranken entgegenweht, trägt ihr Möglichſtes noch

dazu bei, um ihn die überſtandenen Leiden bald

vergeſſen zu laſſen. Aber auch der Aufenthalt in

Wald und Flur, das Umherſchweifen durch die

blühenden Felder und Wieſen iſt trügeriſch. Wie

berauſchend wirkt es, den Duft der zahlreichen

Ä Gräſer und Getreidearten und die be

täubenden Gerüche des Blumenflors in Feld, Wald

und Wieſe in ſich aufzunehmen. Mit dieſen Düften,

die unſer Geruchsorgan ſo angenehm berühren,

nehmen wir jedoch auch eine Menge von den in

der Luft befindlichen Pollen und Blütenſtäubchen

der um uns in Blüte ſtehenden Pflanzenwelt in

unſre Naſenhöhlen mit auf. Dieſe ſetzen ſich auf

den Schleimhäuten der Naſe feſt und rufen dort

infolge ihrer mechaniſchen Reize einen katarrhaliſch

entzündlichen Prozeß hervor. Die dadurch ent

ſtehenden Krankheitsſymptome nennt man das „Heu

fieber“. Nicht alle Menſchen ſind dafür empfäng

lich, ſondern nur ſolcheÄ bei denen eine

gewiſſe neuraſtheniſche Dispoſition vorhanden iſt.

Die Krankheit beginnt gewöhnlich mit einem hefti

gen akuten Schnupfen, der beſonders unter ſtarkem

Nießreiz und Schwellung der Augenlider auf

tritt. Dabei beſteht heftiger Kopfſchmerz in der

Stirn- und Hinterhauptgegend. Auch ſind aſthma

tiſche Erſcheinungen nicht ſelten, die meiſt anfalls

weiſe während der Tagesſtunden auftreten. Bei

der Behandlung iſt das wichtigſte: Entfernung

des Kranken aus dem Bereiche der Gelegenheits

urſachen, Seeluft, Seebäder und andre nerven

ſtärkende Mittel. Einen gewiſſen Schutz bietet das

Tragen von Wattetampons in den Naſenhöhlen.

Tit e r a t U. r

Auch für die Reiſezeit bewähren die Bücher ſich als das,

was ſie in unſrer Häuslichkeit ſind: als unſre treueſten

Freunde. Ein gut geſchriebenes, anregendes, nach Inhalt

und Umfang nicht zu ſchweres Buch iſt immer ein angenehmer

Reiſebegleiter, der uns über langweilige Bahnfahrten und

über ſchlechtes Wetter ſo gut hinweghilft, wie er uns Stunden

des Raſtens und Träumens im Waldesſchatten zu verſchönern

verſteht. Als ſolche Reiſebegleiter haben ſich vortrefflich be

währt die ſchmucken, handlichen Bändchen der Deva - Roman -

Sammlung (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt), die jetzt

ein halbes Hundert Nummern aufweiſt. Die letzterſchienenen

(46–50) empfehlen ſich ſchon durch die Namen ihrer Verfaſſer

aufs beſte. Balduin Groller, der prächtige Wiener Er

zähler, hat unter dem Titel „Aus der weltlichen

Komödie“ eine Reihe fein pointierter, teils gemütvoller,

teils ſatiriſch gefärbter Novellen vereinigt; Georg Wasner

behandelt in ſeiner Novelle „Frau von Röhl off“ das

Motiv der „zweiten Frau“ in Form eines Reiſe-Erlebniſſes

mit ebenſoviel Zartheit wie pſychologiſcher Vertiefung;

Gabriele Reuter, die berühmte Verfaſſerin epochemachender

Frauenromane, gibt in dem zweibändigen Roman „Mar -

garetes Miſſion“ ein reich bewegtes, farbenprächtiges Bild

aus dem fremdartigen Milieu des modernen Aegypten;

Ä Hoffmann, als einer unſrer liebenswürdigſten

rzähler ſeit langem bekannt, beſchließt das halbe Hundert

der Devabändchen mit dem Roman „Iwan der Schreck

liche und ſein Hund“, ein Werk, das in beſonders

charakteriſtiſcher Weiſe den kräftigen Humor und das herzlich

warme Empfinden des Verfaſſers vereinigt zeigt.

– Der bekannte Kartograph Profeſſor Langhans in

Gotha hat es unternommen, in einer neuen wiſſenſchaftlichen

Zeitſchrift „Deutſche Erde“ (Verlag von Juſtus Perthes in

Gotha) für die Kenntnis des deutſchen Volkstums und ſeiner

Kultur eine Zuſammenfaſſung des Materials zu ermöglichen,

das bisher in den zahlreichen geographiſchen und geſchichtlichen

Zeitſchriften ſich zerſplitterte und ſo gutenteils nur engſten

reiſen zugänglich war. Wir finden den Plan durchaus be

rechtigt, die Anerkennung, die der klaſſiſchen Philologie als der

Wiſſenſchaft vom Griechentum und Römertum längſt zu

geſtanden iſt, darf auch der Wiſſenſchaft vom Deutſchtum nicht

vorenthalten werden. Der Herausgeber hat für ſeine Zeitſchrift,

die jährlich 6 Hefte mit zahlreichen Karten für den Preis von

6 Mark bieten wird, an 200 hervorragende Mitarbeiter ge

worben, was für gediegene Ausführung des Programms bürgt.

– Von dem prächtigen Werke: Die Tiere der Erde.

Eine volkstümliche Ueberſicht über die Natur

geſchichte der Tiere von Profeſſor W. Marſhall liegt

jetzt der zweite Band vollendet vor. Der mit 285 Textabbil

dungen und 8 farbigen Tafeln geſchmückte Band bringt die im

erſten Band begonnene Beſchreibung der Säugetiere zu Ende

(Paarzeher, Waltiere, Zahnlücker, denen ſich Beutel- und

Kloakentiere anſchließen) und läßt darauf die ſieben erſten

Ordnungen der Vögel folgen. Was ein beſonderer Vorzug

der Abbildungen iſt: daß ſie die Tiere in direkt nach dem

Leben aufgenommenen Abbildungen zeigen, das darf in über

tragener Weiſe auch vom Texte gelten. Der rühmlich be

kannteÄ Naturforſcher verſteht es vortrefflich, ſeine

eigne intime Kenntnis der Tierwelt in lebensvoller, feſſelnder

Darſtellung für die weiteſten Kreiſe zugänglich zu machen

und die eignen Ausführungen durch Mitteilungen von Reiſen

den, Jägern u. ſ. w. zu ergänzen und nochÄ ZU ge

ſtalten. Von dem dritten Band der „Tiere der Erde“, die

der Verlag, die Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart und

Leipzig, bekanntlich zur Erleichterung des Bezugs in Lieferungen

erſcheinen läßt, ſind gleichfalls die erſten ſechs Lieferungen

(laufende Nummer 33 bis 38) ſchon herausgekommen; ſie

führen die Schilderung der Vogelwelt zu Ende, in Lieferung 38

beginnt die dritte Klaſſe des Tierreichs, die Reptilien. –

Das ganze Werk wird in 50 Lieferungen (à 60 Pfg.) recht

zeitig vor Weihnachten vollſtändig vorliegen.



z

Promenade am Kai von Luzern

Nach einer Zeichnung von St. Rejch an
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Das große Tor von Föngwantſchöng, dem früheren

Hauptquartier des Generals Kuroki

U0m ostasiatischen Kriegsschauplatz

Ein halbes Jahr iſt bereits ſeit dem Beginn des japaniſch

ruſſiſchen Krieges verfloſſen, und es dürfte wohl angebracht

ſein, in Kürze an die Haupt

ereigniſſe, die von der Kriegs

chronik in dieſem Zeitraum

zu verzeichnen waren, zu er

innern. Am 6. Februar geſchah

der Abbruch der diplomatiſchen

Beziehungen; dann folgten:

am 8. der japaniſche Torpedo

angriff auf die Port Arthur

Flotte; 19. erſtes Renkontre zu

Lande in Nordkorea; 13. April:

Seeſchlacht bei Port Arthur,

der „Petropawlosk“ geht unter;

am 1. Mai war dann die

große Schlacht am W)alu (bei

Kiulientſcheng), mit der die

japaniſchen Erfolge zu Lande

begannen, indem ihre erſte

Armee unter General Kuroki

den Uebergang über dieſen Fluß

erzwang und die Ruſſen zurück

warf. Am 7. Mai beſetzten

die Japaner Föngwantſchöng,

verlegt wurde, um dann bis zum letzten Drittel des Juni

dort zu verbleiben. Föngwantſchöng iſt eine volkreiche Stadt

und nach chineſiſcher Gepflogenheit rings von einer Mauer

umgeben, deren Haupttor einen recht ſtattlichen Eindruck

macht. Das Hauptquartier der japaniſchen Armee war

während ſeines Aufenthaltes in der Stadt in dem A)amen

des Ortsmandarins untergebracht. Am 15. Mai ſank das

japaniſche Panzerſchiff „Hatſuſe“ vor Port Arthur; am 20. Mai

Schlacht bei Kintſchou; 15. Juni: Schlacht bei Wafangku

(Teliſſao); 23.: Seeſchlacht bei Port Arthur; 27.: die Japaner

beſetzen die Päſſe Dalin, Fönſchuilin und Motulin; 9. Juli:

Gefecht bei Kaitſchu; 17.: Gefecht am Jantſelin-Paß; 23.:

Gefecht bei Daſchitſchao; 24.: Gefecht bei Tantſchi; 26., 27.

und 28.: dreitägige Schlacht vor Port Arthur; 31.: die drei

japaniſchen Armeen beginnen die große Offenſive gegen Liau

jang; 1. Auguſt: Kämpfe an der ganzen Front; 3. Auguſt:

die Japaner beſetzenÄn Bis zu einer entſcheidenden

Schlacht war es in dieſen ſechs Monaten noch nicht gekommen;

dieſe wurde erwartet bei Liaujang, dem ſich die japaniſchen

Heere von Oſten, Süden und Südoſten näherten.

Bei dem Vorrücken der Japaner Ä die ruſſiſche Süd

front marſchierte General Oku mit der zweiten Armee von

Taſchitſchiao an der Eiſenbahn entlang vor, während General

Nodzu mit der dritten von Südoſten auf der Straße von

Hſiuyen gegen Haitſchöng vordrang. Kuroki griff die Armee

abteilung an, die vor dem Motienlingpaß ſtand und auch

die Straße von Saimatſi am Taitſcho entlang ſperrte. Im

Jantſelinpaß wurde Generalleutnant Graf Keller am 31. Juli

durch Granatſplitter getötet. Der Graf war an Stelle des

Generals Saſſulitſch zum Führer der Oſtabteilung ernannt

worden, die zuerſt am A)alu gefochten und dann die Aufgabe

erhalten hatte, den japaniſchen Vormarſch nach Föngwantſchöng

auf der Linie Haitſchöng-Liaujang möglichſt aufzuhalten. Unſer

oberes Bild auf Seite 399 ſtellt die ruſſiſcherſeits in der

Stellung vor Föngwantſchöng ausgehobenen und dann bei

ihrem Zurückgehen nach Norden aufgegebenen Laufgräben dar.

Das untere Bild zeigt japaniſche Reſerven, die hinter einem

Bambuszaun die Wirkung des Schrapnellfeuers ihrer Artillerie

beobachten.

In allen ruſſiſchen Gefechtsberichten wurde bisher die

gewaltige Wirkung der japaniſchen Artillerie, bei der die

Feldartillerie durch die ungemein wirkſame ſchwere Artillerie

wohin am 12. auch Kurokis

Hauptquartier von dem Hafen

Antung an der Walumündung

Pvt. Colliers Weekly

Das japaniſche Feldgeſchütz im Feuer
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des Feldheeres ſtets zweckentſprechend unterſtützt wird, hervor

gehoben. Sie iſt ſowohl auf die Ueberlegenheit an Zahl und

die beſſere Qualität der Geſchütze als auch auf die kühne

taktiſcheÄ zurückzuführen. Der Schöpfer der heu

tigen japaniſchen Artillerie iſt der jetzige Höchſtkomman

dierende der Truppen des Mikados in der Mandſchurei,

Marſchall Oyama. Die japaniſche Feldartillerie (ſiehe das

untere Bild auf

Seite 398) führt

(mit Einſchluß der

Gebirgsartillerie)

das 7,5-Zentimeter

Schnelladegeſchütz

Modell Ariſaka mit

federndem Sporn

unter dem Lafetten

ſchwanz,jedoch ohne

Rohrrücklauf; der

Sporn bohrt ſich

automatiſch beim

Abfeuern in den

Boden und hemmt

dadurch den Rück

lauf der Lafette.

Charakteriſtiſch für

das Geſchütz iſt die

tiefe Lage des

Rohres. Die Mann

ſchaften ſind mit

Revolvern bewaff

net. Als Spreng

ſtoff kommt in den

Granaten und

wahrſcheinlich auch

in den Schrapnells

ein neues, von dem

japaniſchen Pro

feſſor Shimoſe er

fundenes und nach

ihmbenanntes Prä

parat zur Verwen- - - -

dung, das in der Zuſammenſetzung dem Lyddit oder Melinit oder

auch der amerikaniſchen Sprenggelatine ähnlich ſein ſoll. Ein

ruſſiſcher Arzt aus der Sanitätskolonne des Rigaer Profeſſors

Zoege von Manteuffel ſchreibt über die Wirkung der modernen

eſchütze: „Es iſt was Grauſiges um die Wirkung dieſer

Geſchoſſe. Ein platzendes Schrapnell überſchüttet eine Strecke

von 200 Metern mit Kugeln, und bei Wafangkou haben die

Japaner in 2/2 Stunden am 15. Juni auf die 3. und 4. Bat

terie 20000 Schrapnells geſchoſſen. Kein Wunder, daß die

Geſchütze genommen wurden! Die reine Hölle muß es ſein,

Pbot. Colliers Weekly

Japaniſcher Offizier in den von den Ruſſen verlaſſenen Laufgräben

bei Föngwantſchöng

da noch zu arbeiten und ein ſolches Feuer zu erwidern. So

Ä dieſe Batterien denn auch nur den Moment, wo die

apaner von neuem laden mußten, dazu benutzen können, zu

antworten. Die übrige Zeit hat alles an die Laufgräben ge

drückt dageſeſſen und ernſt und bleich vor ſich hingeſtarrt.

Als Feuerwerk genommen, iſt der Anblick von großartiger

Wucht und Schönheit und wäre ein Genuß, wenn dies ent

ſetzliche Heulen und

Pfeifen nicht wäre,

das einen hindert,

ſich objektiv an dem

gewaltigen Schau

ſpiel zu freuen.

Man wird dabei

von einem uner

träglichen Druck be

herrſcht und echter,

rechter Präkordial

angſt, wie viele

ſagen. In ſolchen

Augenblicken ſieht

man an den Sol

daten, welche Er

leichterung der

Glaube an eine

höhere Macht ge

währt, die dieſen

nächſten Vorgang

leitet – tatſächlich

verhält ſich der ge

meine Soldat wun

derbar gleichgültig

der greifbarſten Ge

fahr gegenüber, ob

gleich andrerſeits

unter ihnen die

Panik eine ſtärkere

iſt. Ein Feuerwerker

hat ſich während

der Schlacht und

nachdem er das

Geſchütz ſtundenlang unverletzt bedient hat, mit ſeinem

eignen Revolver erſchoſſen. Er hat es nicht mehr ertragen

können – und eine halbe Stunde darauf iſt der Rückzug be

fohlen worden! Einige vereinzelte Fälle von Kriegspſychoſe

ſind beobachtet worden – faſt alle haben mit Selbſtmord

verſuch ihren Anfang genommen. Unſre Soldaten aber ſind

von ſo bewunderungswürdigem Humor und einer Genügſam

keit, die jeder Beſchreibun Ä zerlumpt, durchnäßt und

hungrig finden ſie noch Zeit und Luſt, ſich einer über den

andern luſtig zu machen und ſchlechte Witze zu reißen. Sie

Azz

/

/

Pbot. Comers Weekly

Japaniſche Reſerven beobachten die Wirkung der Schrapneuſchüſſe der japaniſchen Artillerie
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haben nur leider alle zu viel Gepäck - -

zu ſchleppen – zu ſchwere Stiefel –

und oft zu wenig im Magen. Die

Japaner tragen am Schlachttage nichts

bei ſich außer Flinte und Patronen

und haben Schnürſtiefel mit Ga

maſchen – in den Bergen von un

ermeßlichem Wert.“

Das nebenſtehende Bild ſtellt

nach einer in Charbin gemachten

Aufnahme den General Kuropatkin

dar, wie er in dieſer Stadt einer

Vorſtellung chineſiſcher Gaukler zu

ſchaut. Charbin iſt – nach der an

ſchaulichen Schilderung eines Kriegs

berichterſtatters des „Berliner Lokal

anzeigers“ – „eine der wunderlichſten

Schöpfungen der ruſſiſchen Kultur

arbeit in der Mandſchurei. Vor fünf

Jahren war hier, wo jetzt eine Groß

ſtadt entſteht, nichts vorhanden als

ein kleines Chineſenſtädtchen, von

armſeligen Fiſchern und Bauern am

rechten Ufer des Sungari bewohnt.

In dem Werke des Generals Krahmer

„Rußland in Oſtaſien“ vom Jahre

1899 wird der Name Charbin über

haupt "# erwähnt, ebenſowenig in

andern erken der gleichen # - -

periode. Und jetzt leuchten dem Rei- Phot. Colliers Weekly

ſenden, der ſich der Stadt in der Eiſen

bahn nähert, ſchon von weitem die

Kuppeln der ruſſiſchen Kirche entgegen.

die ein mächtiges Stadtgebiet beherrſcht und ihm ſchon aus

weiter Ferne ein echt ruſſiſches Gepräge verleiht. Durch die

gewaltigen Bogen der ſtattlichen Sungaribrücke fährt der Zug

hindurch, zu beiden Seiten von Patrouillen begleitet, während

die Fenſter und Türen der Wagen ängſtlich verſchloſſen ſind.

Ganz langſam, gleichſam taſtend, geht die Fahrt über das

mächtige Bauwerk von ſtatten, bis zu dem Bahnhof, einem

einfachen Steinſchuppen, neben dem ſich jetzt ſchon der anſehn

liche Neubau des künftigen Stationsgebäudes erhebt. Wir

verlaſſen den Zug und fahren zur Kirche, um von dort aus

einen Ueberblick über die Stadt zu gewinnen. Zur Linken,

nach Weſten hin, lehnt ſich an den Kirchberg das gewaltige

Häuſermeer der Neuſtadt an, eines rein ruſſiſchen Stadtteils,

der erſt ſeit drei Jahren im Anſchluß an den Bahnbau ent

ſtanden iſt. Große, mit Bäumen bepflanzte Boulevards durch

ziehen in gerader Linie die ganze Stadt, deren Häuſer faſt

alle gleichmäßig aus rotenÄ im Barackenſtil gebaut

ſind und der Niederlaſſung das Ausſehen eines großen Ka

Japaniſche Offiziere bei der erſten Mahlzeit nach der ſiegreichen A)aluſchlacht

General Kuropatkin (×) bei einer Vorſtellung chineſiſcher Gaukler in Charbin

ſernenviertels geben. Nur wenige Baulichkeiten zeigen An

lagen zu einer gefälligen Wirkung nach außen hin, ſo das

noch unvollendete Direktionspalais der chineſiſchen Oſtbahn,

das, mit grauem Sandſtein verkleidet, einige Annäherung an

den romaniſchen Bauſtil verrät. Nach Norden hin, an der

Sungaribrücke, fällt unſer Blick auf die grauen Schieferdächer

einer zweiten Stadt, Charbin-Priſtan, des Sitzes des Handels

und der ſchiffahrttreibenden Bevölkerung. Zahlreiche Schorn

ſteine von Dampfmühlen und Brauereien ragen aus ihr her

vor und ſtechen eigenartig ab von den ſtrohbedeckten Hütten

der Chineſen, die ſich zwiſchen den maſſiven ruſſiſchen Ge

bäuden noch erhalten haben. Nicht weit von Priſtan ſehen

wir das alte Chineſenſtädtchen liegen, dem Untergang ge

weiht, um den ſchon tracierten Erweiterungsbauten der neuen

Herren dieſes Landes Platz zu machen. Aber noch iſt das

Bild der Stadt nichtÄ; Nach Oſten, zur Rechten,

ſchimmern aus dem friſchen Grün eines neu entſtandenen

Parkes die weißen Baracken der „Altſtadt“, einer urſprüng

lichen Militärkolonie von

Koſaken, die jetzt vorläufig

ein ganz geſondertes Daſein

führt, bis ſie in den Rahmen

der Weltſtadt hineingewachſen

iſt. Der Geſamtumfang des

durch die verſchiedenen Stadt

teile umſchloſſenen Gebietes

iſt ungefähr dem der Stadt

Berlin gleich, aber in der

Mitte zwiſchen ihnen dehnt

ſich noch eine weite Fläche

teils fruchtbaren Ackerbodens,

teils ungangbaren Sumpf

gebietes, und es wird noch

der Arbeit von Jahrzehnten

bedürfen, bis man von einer

einheitlichen Stadt Charbin

ſprechen kann.“ Seitdem hat

der Generaliſſimus ſein Lager

in Liaojang, dem Konzen

trationspunkt der ruſſiſchen

Feldarmee, aufgeſchlagen, und

daß Kuropatkin nicht daran

denkt, die Stellung bei dieſer

Stadt ohne Entſcheidungs

kampf aufzugeben, ſcheint aus

ſeiner Drahtmeldung an den

Kaiſer hervorzugehen, in der er

ſagt: „Ich hoffe, daß die Trup

pen in der Hauptſtellung mit

Erfolg Widerſtand leiſten wer

den, ſelbſt überlegenen feind

lichen Kräften gegenüber.“
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Miniſter v. Plehwe +

Die Ermordung des Ministers v. Plehwe

Am Morgen des 28. Juli iſt in St. Petersburg der Mi

niſter des Innern v. Plehwe das Opfer eines nihiliſtiſchen

Anſchlages geworden. Der Miniſter fuhr in einer Kutſche

zum Bahnhofe der Baltiſchen Eiſenbahn, um ſich von dort

nach Kraſſnoje Sſelo zum Kaiſer zu begeben. Als der Wagen

um 9 Uhr 50 Minuten die Ecke des Ismailowski-Proſpekts

und des Obwodny-Kanals erreichte, ſprang aus der Anfahrt

eines dort befindlichen Gaſthofes, der Warſchawskaja Goſtinniza,

ein junger Mann hervor und ſchleuderte eine Bombe auf das

Fahrzeug. Es ertönte ein Knall, der ſo ſtark war, daß ſämt

liche Fenſter des fünfſtöckigen Eckhauſes am Ismailowski

Proſpekt wie am Obwodny-Kanal klirrend zerſprangen, ja

ſogar auf dem jenſeits der BrückeÄ Warſchauer

Bahnhof ſprangen viele Scheiben. Als die auf dem Proſpekt

dienſttuenden Schutzleute und das Publikum dem Orte der

Kataſtrophe zueilten und dem aus der zertrümmerten Equi

page geſchleuderten Miniſter Hilfe bringen wollten, hatte er

bereits ſeinen Geiſt ausgehaucht. Der gleichfalls ſchwer ver

wundete Kutſcher wurde in das Gärtchen am Warſchauer

Bahnhof gebracht, wo er nach kurzer Zeit den Verletzungen

erlag. Auch der Mörder hatte mehrere Wunden davon

getragen; er konnte auf Grund der Angaben eines Paſſanten

ſofort verhaftet werden und wurde in das Alexander-Hoſpital

übergeführt. Der ermordete Miniſter Wjatſcheslaw Kon

ſtantinowitſch v. Plehwe hat ein Alter von 58 Jahren er

reicht. In verhältnismäßig jugendlichem Alter wurde ihm der

wichtige Poſten des Staatsanwalts der Petersburger Gerichts

kammer übertragen. 1881 wurde er zum Chef des Departe

ments der Staatspolizei und zum Mitgliede der unter dem

Vorſitz des Senators Kochanow eingeſetzten Kommiſſion zur

Ausarbeitung von Maßnahmen für die Erhaltung der Ruhe

und Ordnung im Reiche ernannt. Er bekleidete dieſen Poſten

bis 1884 und wurde dann von Alexander III. unter Beförde

rung zum Senator zum Gehilfen des Miniſters des Innern

ernannt. Als 1892 unter dem Vorſitz des damaligen Thron

folgers, jetzigen Kaiſers Nikolaus II., ein Komitee zur Hilfe

leiſtung für die von der Mißernte betroffene Bevölkerung ge

bildet worden war, wurde Plehwe deſſen Sekretär. 1894

wurde er Chef der Kodifikationsabteilung des Reichsrates

und erhielt 1896 den Rang eines Wirkl. Geheimrates. 1899

wurde Plehwe Miniſterſtaatsſekretär für Finnland und im

Mai 1902 Miniſter des Innern als Nachfolger Sipjagins,

der gleichfalls das Opfer eines Attentats geworden war.

Der Tod des Präsidenten Krüger

In dem 8 Kilometer von Vevey herrlich am Genferſee ge

legenen Dörfchen Clarens des ſchweizeriſchen Kantons Waadt

iſt in der Nacht zum 14. Juli der frühere Präſident von

Transvaal, Paul Krüger, im achtzigſten Lebensjahr geſtorben.

„Ohm Paul“, wie der Verewigte unter den Buren allgemein

genannt wurde, war ſo recht ein Typus dieſes Volkes, das

ſo tapfer und zäh

gegen eine ungeheure

Uebermacht für ſeine

-

Phot. Jean Duva, St. Petersburg

Der Schauplatz des Attentats (») auf den Miniſter v. Plehwe in St. Petersburg

Auf dem Bilde oben rechts werden die Reſte des zerſtörten Wagens fortgeſchafft
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Präſident Krüger +

Freiheit und Selbſtändigkeit gekämpft hat; er verband mit

der bis zum Starrſinn gehenden Charakterfeſtigkeit und mit

der Gottesfurcht ſeiner Landsleute die Gewandtheit und Sicher

heit eines europäiſchen Staatsmannes. Er war am 10. Oktober

1825 geboren, wurde 1883 erſtmals Ä Präſidenten von

Transvaal gewählt und 1888, 1893 und 1898 in ſeiner Stel

lung an der Spitze des unter ſeiner Regierung wirtſchaftlich

und finanziell erſtarkten Freiſtaates beſtätigt. Als der ſüd

afrikaniſche Krieg für die Buren eine ungünſtige Wendung

nahm, begab ſich der greiſe Präſident nach Europa, um per

ſönlich die Vermittlung der Großmächte zu erbitten. Doch

ſeine Bemühungen führten nicht zu dem gewünſchten Er

gebnis, und der Friedensſchluß, der am 31. Mai 1902 ohne

ſeine Mitwirkung erfolgte, traf ihn noch in Europa, wo er

ſeitdem ſeine Tage verbrachte. »Er lebte den Winter über in

einer beſcheidenen Villa in Mentone, im Sommer in der

Schweiz. In Clarens weilteÄ ſeit dem 24. Mai; ſeine

Tochter und ſein Schwiegerſohn Eloff ſtanden am Totenbett

des Greiſes, mit dem eine der volkstümlichſten Geſtalten der

jüngſten Weltgeſchichte verſchwunden iſt.

Phot. A. Krenn, Zürich

Das Sterbehaus des Präſidenten Krüger in Clarens

Der Orkan in Moskau

Ein ſehr heftiger Orkan, von ſtarkem Hagelſchlag begleitet,

hat am 29. Juni in Moskau und in der Umgegend der

Krönungsſtadt der Zaren geherrſcht und bedeutende Ver

heerungen angerichtet. Fabrikſchornſteine wurden in großer

Ä teils umgeworfen, teils beſchädigt, im Bau begriffene

äuſer zerſtört und von einigen Kirchen die Kuppeln herab

geweht. Bis 10 Uhr abends wurden in Moskau in die

Krankenhäuſer 85 meiſt durch Hagelſchlag Verletzte eingeliefert;

in der Hauptſtadt ſind drei Menſchen umgekommen, ebenſo

eine ganz beträchtliche Anzahl auf den umliegenden Dörfern.

Phot. Jean Duval, St. Petersburg

Verwüſtungen durch den großen Orkan bei Moskau: Die Teeſtube des Dorfes Czagina
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Von dieſen Ortſchaften wurde

Czagina gänzlich verwüſtet; ori

inell war der Anblick, den die

eeſtube des Dorfes nach der

Kataſtrophe darbot.

Die Schweriner Einzugs

feierlichkeiten

Fürdas Großherzogtum Mecklen

burg-Schwerin und ſeine ſchön

elegene, idylliſche Hauptſtadt

Schwerin insbeſondere begann an

läßlich des Einzuges des neuver

mählten großherzoglichen Paares

am 5. Juli eine Reihe glanzvoller

Feſtlichkeiten. Kurz vor 11 Uhr

vormittags begann am 5. die

Anfahrt der in Schwerin zur Be

grüßung der Neuvermählten ein

getroffenen Fürſtlichkeiten an dem

feſtlich geſchmückten Bahnhof, in

deſſen Halle der Zug unter Ka

nonendonner und Glockengeläute

einlief. Als nach Begrüßung der

ohen Verwandten und dem

Vorbeimarſch der Ehrenkompagnie

das junge Paar unter dem pomp

aften Purpurbaldachin vor dem

ahnhof ſichtbar wurde, brach

ſtürmiſcher Jubel los, der ſich wäh

rend der langſamen Fahrt des acht

ſpännigen Galawagens durch die

vom Bahnhofsplatz durch die Wil

helms-, Alexandrinen-, Friedrichs-,

Königs- und Schloßſtraße hergeſtellte Ehrenſtraße unausgeſetzt

erneuerte. Großherzog Friedrich Franz IV. war in der Uniform

ſeines Infanterieregiments mit den Rangzeichen eines General

majors und dem gelben Bande des Schwarzen Adlerordens;

die junge Großherzogin trug ein roſarotes duftiges Gewand,

roſaroten Hut und Sonnenſchirm. Auf dem Markte brachte

Bürgermeiſter Hofrat Tackert unter dem herrlichen Ehren

baldachin die feierliche Beglückwünſchung der Reſidenz dar

Phot. Schmidt & Sohn,

Wismar

Ankunft des neuvermählten Großherzogspaares in Schwerin

im Schloſſe war gleich nach Ankunft des Feſtzuges Vorſtellung

der Hofſtaaten und der höchſten Würdenträger in Staat,

Heer und Kirche. Inzwiſchen ordnete ſich das Spalier der

Vereine, und von der Terraſſentreppe aus konnte das groß

herzogliche Paar nun nochmals die Huldigung der vorüber

ziehenden Kriegervereine, Gewerke und ZünfteÄ
Eine Galatafel im Goldenen Saale, der der Empfang der

beſonderen Glückwunſchabordnungen vorausgegangen war

F

Von den Einzugsfeierlichkeiten in Schwerin: Das Großherzogspaar auf der Freitreppe des Schloſſes
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Das für Kamerun beſtimmte Schwimmdock auf dem Transport

Phot. Otto Reich,

Hamburg

machte den Beſchluß dieſes erſten Feſttages. Am 6. Juli fand

im Schloſſe abends eine Cour der Hofgeſellſchaft mit anſchließen

dem Hofkonzert und Souper ſtatt, nachdem in den Nach

mittagsſtunden das großherzogliche Paar die Geſchenke von den

Abordnungen des Landes entgegengenommen hatte. Von

den Veranſtaltungen der folgenden Tage ſeien noch erwähnt

das Feſtſpiel im Hoftheater, an das ſich in der zu einer

Arena ausgeſtalteten Reitbahn des großherzoglichen Marſtalls

Reiterfeſtſpiele ſchloſſen, die man in höchſt anziehender Weiſe

mit einer Art hiſtoriſchen Feſtzuges verbunden hatte. Ferner

der Hofball in den Prunkſälen des Schloſſes, die Parade, bei

der der Großherzog das 18. Dragonerregiment ſeiner Ge

mahlin Ä und endlich

das von der Stadt Schwerin

in dem herrlichen Teil der

Anlagen des Schloßparks ver

anſtaltete Volksfeſt, auf dem

auch das großherzogliche Paar

und die übrigen Fürſtlich

keiten erſchienen. Am Abend

Illumination und Feuerwerk

ſowie eine Serenade der ver

einigten Muſikvereine. Ein

Trachtenfeſt der Bürgerſchaft

im Hoftheater beſchloß die

Jubeltage.

Das Woermann-Schwimm

clock für Kamerun

Mit dem Handel von

Kamerun, unſrer bedeutend

ſten Kolonie für Handel

und Plantagenbau in Weſt

afrika, hat ſich auch der

dortige Schiffsverkehr in den

letzten Jahren bedeutend ge

hoben. Deutſcherſeits wird der

Schiffsverkehr zwiſchen Kame

run und Europa vermittelt

durch die Woermann-Linie, die

drei Schnelldampfer eingeſtellt

hat; ſie reiſen am 10. jedes

Monats aus und erreichen das

Kameruner Haff bereits am

30. desſelben Monats. In der

Morgenfrühe des 17. Juli verließ den Hamburger Hafen ein

Woermann-Schwimmdock für Kamerun, das auf der Werft

von Blohm & Voß in Hamburg erbaut worden iſt. Die große

holländiſche Bugſierfirma L. Smit & Co. hat es übernommen,

das Dock mittels der Schlepper „Zuiderzee“ und „Ocean“ nach

ſeinem Beſtimmungsorte Duala zu bringen. Unſre Aufnahme

wurde zwiſchen Kuxhaven und Helgoland gemacht.

Zur Elfhundertjahrfeier des Gymnasium Zarolinum

zu Osnabrück

Das Königliche Gymnaſium Carolinum zu Osnabrück,

deſſen jetziges Schulgebäude wir unſern Leſern im Bilde vor

Das Gymnaſium Carolinum in Osnabrück vom Wall aus geſehen
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führen, iſt eine der älteſten höheren Lehranſtalten Deutſchlands.

Es hat mit ſeinem Namen auch das Andenken ſeines Stifters,

Karls des Großen, die Jahrhunderte hindurch treu bewahrt

und wird am 23., 24. und 25. Auguſt d. J. die Erinnerung

an ſeine elfhundertjährige Vergangenheit feſtlich begehen.

Gleich den Schulen der übrigen Domſtifter urſprünglich für

die Heranbildung junger Kleriker beſtimmt, hat die Anſtalt

den Kreis ihrer Aufgaben im Laufe der Zeiten weiter ge

zogen. Durch die religiöſen Wirren des Reformations

zeitalters wurde auch das Carolinum in ſeinem Beſtande be

droht, jedoch zu neuer Blüte erhoben durch den Fürſtbiſchof

Kardinal Eitel Friedrich v. Hohenzollern (1623–1625) und

deſſen Nachfolger Franz Wilhelm Grafen v. Wartenberg (1625

bis 1661). Urſprünglich als kirchliche Anſtalt unter der Ver

waltung des Domkapitels ſtehend, ging die Anſtalt ſeit der

Säkulariſation an die hannoverſche Regierung über, die 1830

die Reifeprüfung nach preußiſchem Vorbilde einführte. Unter

den Abiturienten dieſes Jahres befand ſich der ſpätere

Zentrumsführer Windthorſt.

Freiherr Rclolf v. Hsch, bayrischer Kriegsminister

Infolge der vielbeſprochenen Vorgänge bei der Beratung

des Militäretats im bayriſchen Landtage hat der Kriegsminiſter

Freiherr v. Aſch am 22. Juli um ſeine Entlaſſung gebeten;

Prinzregent Luitpold

lehnte jedoch die An

nahme des Abſchieds

geſuches ab und ließ dem

Miniſter unter Verſiche

rung ſeines Vertrauens

den Wunſch ausſprechen,

daß er ſein Portefeuille

beibehalten möge. –

Adolf Freiherr v. Aſch

zu Aſch auf Oberndorff

iſt am 30. Oktober 1839

geboren und 1858 in die

bayriſche Armee einge

treten. Er machte den

Feldzug von 1866 als

Leutnant, den deutſch

franzöſiſchen Krieg als

Adjutant von der Tanns

mit und wurde nach dem

Phot. Ad. Baumann, München FÄ 8Ä
ahre zur Triegsgechtcht

FÄheÄ- jÄjs
bayriſcher Kriegsminiſter Großen Generalſtabs in

Berlin kommandiert, um

den Anteil der bayriſchen Truppen am Kriege von 1870/71

zu bearbeiten. Alsdann wurde Freiherr v. Aſch in den

Generalſtab der 2. bayriſchen Diviſion verſetzt und 1885 Chef

der Perſonalabteilung im Kriegsminiſterium. Hierauf wurde

er Kommandeur des 1. Infanterie

regiments, 1889 der 7. Infanterie

brigade und 1893 der 2. Diviſion in

Augsburg, bis er am 6. Juni 1893

zum Kriegsminiſter ernannt wurde.

Das Jagdschlösschen

des deutschen Kronprinzen in

Kleinellguth (Kreis Oels)

Nachdem mit dem Tode des Her

zogs Wilhelm von Braunſchweig am

18. Oktober 1884 die ältere Linie des

Hauſes Braunſchweig ausgeſtorben

war, gelangte auch das von dem

Verſtorbenen innegehabte Thronlehen

Fürſtentum Oels zur Erledigung. Nach

dem Tode des Herzogs Friedrich Wil

helm von Braunſchweig-Oels war es

zuerſt gemeinſamer Beſitz ſeiner beiden

Söhne Karl und Wilhelm geweſen,

bis der ältere es 1824 als Sekundo

genitur dem jüngeren Bruder abge

treten hatte. Kaiſer Wilhelm I. über

wies es damals dem jedesmaligen

Kronprinzen des Deutſchen Reiches

und von Preußen als Lehen. Dem

Ä iſt dieſes im preußiſchen

Regierungsbezirk Breslau, am rechten

Ufer der Oder gelegene Lehnsfürſten

tum ſeit dem 15. Juni 1888 in den

Beſitz des Kronprinzen Wilhelm ge

langt; es wurde zunächſt für ihn

-

Die neue Bismarckſäule in Stuttgart

verwaltet, bis er mit ſeiner Großjährigkeitserklärung am

6. Mai 1900 auch das perſönliche Verfügungsrecht darüber

antrat. Das Lehen beſteht aus zwei Schlöſſern, in Oels

und Bernſtadt, und 15 Gütern, die eine Geſamtfläche von

9238 Hektar aufweiſen. Bei dem Dorfe Kleinellguth (Kreis

Oels) hat ſich der Kronprinz ſeither ein reizend im Grünen

elegenes Jagdſchlößchen erbauen laſſen. Wie ſein kaiſerlicher

Ä der ſchon vor einigen Jahren bei den Jagden in

Schleſien ſein fünfzigtauſendſtes Stück Wild erlegte, huldigt

auch Kronprinz Wilhelm gern dem edlen Weidwerk und

verfügt über eine feſte Hand und einen ſicheren Blick.

Die Bismarcksäule auf dem Gähkopf bei Stuttgart

Das neuerbaute Jagdſchloß des deutſchen Kronprinzen in Kleinellguth

Bereits hat die akademiſche Jugend in deutſchen Landen

dem Fürſten Bismarck an zahlreichen Orten Ehrendenkmale

Ä und auch die Stuttgarter Studentenſchaft iſt dieſem

eiſpiele nunmehr gefolgt. Auf einer im Norden der ſchwäbi

ſchen Reſidenz aufragenden Anhöhe, der Gähkopf geheißen,

erhebt ſich die am 16. Juli feierlich eingeweihte Bismarck

ſäule und grüßt inmitten der rebenbekränzten Höhen auf die

im Tale liegende Stadt herab. Das Denkmal iſt in Form eines

20 Meter hohen wuchtigen Turmes in Säulenform gehalten;

bei Oels in Schleſien
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eine breite gußeiſerne

Feuerſchale krönt das

aus einheimiſchem Ma

terial– weißem Sand

ſtein – gefertigte Mo

nument, und eine

ſchmale Terraſſe, die

ſich um den Turm zieht,

bietet einen herrlichen

Ausblick auf Stutt

gart und ins Neckar

tal. Eine ſteinerne

Treppe mit eiſernem

Geländer macht den

Turm von innen be

ſteigbar. Die Stutt

garter Bismarckſäule

wurde nach dem preis

gekrönten Entwurf des

Dresdner Architekten

Kreis von Hofwerk

meiſter Nagel-Stutt

gart ausgeführt.

Kaiser Wilhelm in

JHalesund

Auf ſeiner Nord

landsreiſe hat Kaiſer

Wilhelm auch die nor

wegiſche Stadt Aale

ſund, zu deren Gunſten

ſeine Initiative nach

dem großen Brande

in der Nacht zum

23. Januar 1904

eine umfaſſende Hilfs

aktion ins Leben rief,

beſucht. Die „Hohen

zollern“ traf am Nachmittag des 14. Juli um 24 Uhr dort

ein und wurde mit Salutſchüſſen empfangen. Mehrere Dampfer,

auf deren einem ſich ein Sängerchor befand, waren der

„Hohenzollern“ entgegengefahren. Der Magiſtrat und der

Präſident der Stadtverwaltung gingen an Bord der „Hohen

zollern“, um den Kaiſer zu begrüßen, und kehrten mit dem

Das badiſche Großherzogspaar auf einem Gartenfeſte in St. Blaſien

Kaiſer und Gefolge an

Bord zurück. Beim Ein

laufen der „Hohen

zollern“ in Aaleſund

wurde der Kaiſer, ob

gleicher jeden Empfang

ausdrücklich abgelehnt

hatte, doch von der

Bevölkerung in vielen

buntbewimpelten und

mit Blumen geſchmück

ten Booten freudig be

grüßt. Von einem ge

miſchten Geſangschor

auf einem kleinen

Dampfer wurde außer

mehreren norwegiſchen

Liedern auch „Heil dir

im Siegerkranz“ in

deutſcher Sprache vor

getragen. Bald nach

dem Ankern beſichtigte

der Kaiſer unter Füh

rung des Fregatten

kapitäns v. Grumme,

der im Januar die

Hilfsexpedition leitete,

des Bürgermeiſters,

einiger Magiſtrats

vertreter und des

deutſchen Konſuls die

hauptſächlich durch den

Brand beſchädigten

Stadtteile. Dank der

Tatkraft der Bevölke

rung ſchreitet der Wie

deraufbau der Stadt

rüſtig fort.

Der Grossherzog und die Grossherzogin von Baden

in St. Blasien

Unter den Sommerfriſchen und Kurorten des Schwarz

waldes wird St. Blaſien alljährlich ſtark beſucht. Es iſt der

Hauptort des gleichnamigen badiſchen Amtsgerichts und liegt

Kaiſer Wilhelm auf der Nordlandreiſe: Die Deputation von Aaleſund begrüßt den Monarchen an Land
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in einem engen, großartigen Tale

des ſüdlichen Schwarzwaldes in

mitten ausgedehnter Waldungen

an der oberen Alb, 772 Meter über

dem Meere. Ehedem eine ge

fürſtete Benediktinerabtei, wurde

St. Blaſien im Preßburger Frieden

von 1805 an Baden abgetreten.

Den erſten Beſuch des jetzigen

Landesherrn empfing St. Blaſien

bereits im Sommer 1870, als der

Großherzog von Baden mit ſeiner

jugendlichen Gemahlin kurz vor

Ausbruch des deutſch-franzöſiſchen

Krieges den waldumſchloſſenen

Kurort aufſuchte. Seitdem iſt das

hohe Paar noch öfters wieder

gekehrt, und in dieſem Sommer

trafen Großherzog Friedrich und

Großherzogin Luiſe zum neunten

Male in dem feſtlich geſchmückten

Waldſtädtchen ein, um dort vor

der Abreiſe nach St. Moritz einige

Zeit in dem an der Alb gelegenen,

im Stil der Gegend gebauten

Schwarzwaldhauſe zu weilen.

Schweizer Uolksschauspiele

In Wiedikon - Zürich brachte

während der Sonntage der Mo

nate Juli und Auguſt die Volks

ſchauſpielgeſellſchaft Arnold Otts

gewaltiges Drama „Karl der

Kühne und die Eidgenoſſen“

in einem eigens hierfür erbauten,

5000 Menſchen faſſenden Spiel

hauſe zur Aufführung. „Das

Schauſpiel Otts hat zum Gegen

ſtand den Kampf und Sieg der

Eidgenoſſen über den ländergieri

gen Herzog Karl, den Burgunder

(1476–1478), von dem bekanntlich

das Volkslied ſingt, daß er bei

Grandſon das Gut, bei Murten

den Mut, bei Nancy das Blut

verloren habe. Das gewaltige

Drama, deſſen Maſſenſzenen ſo

großzügig konzipiert ſind, daß ſie

nur noch in denen von Grabbes

„Napoleon“ ihresgleichen finden,

kann bloß auf einer weiten offenen

Bühne unter freiem Himmel zu

wirklich ergreifender Lebenswahr

heit erſtehen. Es fordert aber

eine würdige Darbietung ſo viel

Perſonal, ſo große Opfer an Zeit

und Geld und ein ſolches Maß

treuer Hingabe, daß kaum irgend

eine andre Geſellſchaft der Schweiz

das Drama je wird aufführen

können. Mußten doch bis zum

erſten Spieltag bereits mehr als

100 000 Franken ausgeworfen

werden und wirkten doch über

800 Perſonen mit, darunter 80 Be

rittene und 200 Sänger und

Sängerinnen. Ganz originell iſt

die Bühneneinrichtung. Von beiden

Seiten her führt zum Proſzenium

hinauf eine breite Rampe, über

die Reiter nnd Kartaunen dahin

raſen, ſei's zum Angriff oder zur

Flucht. Die Bühne ſelbſt iſt nur

in ihrem vorderen Dritteil gedeckt,

auf Mitte und Hintergrund ſchaut

der offene Himmel herein. Und

apart wie die Bühneneinrichtung

iſt auch die Zuſammenſetzung der

Spielgeſellſchaft. Alles tut mit,

der Arbeiter wie der Handwerks

meiſter, der Arzt wie der Kauf

mann,der Stadtratund der Richter;

Mitglieder jeder Partei haben ſich

zur Löſung einer großen und dank

baren Aufgabe zuſammengefunden.

#
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Schach (Bearbeitet von S. Schallopp)

Wir erſuchen die geehrten Abonnenten, in Zuſchriften, die die

Schach-Aufgaben und -Partien betreffen, dieſe ſtets mit der

römiſchen Ziffer zu bezeichnen, mit der ſie numeriert ſind.

Partie r. X

Turnierpartie, geſpielt auf dem Kongreß des Nordiſchen Schach

bundes zu Chriſtiania im Auguſt 1903

(Nach der „Deutſchen Schachzeitung“)

Spanische KO artie

Weiß: J. Möller (Kopenhagen).

Schwarz: F. Englund (Stockholm).

Weiß. Ä Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 E> F–E> 19. Sc3–e2 Ta8–e8

2. Sg1–f3 Sb8–CG 20. c2–c3 c5Xd4

3. LfT –b5 f7–f5!) 21. c3×d4 Te8×e3

4. Sb1–c3 f5×e4*) 22. Dh3×e3 Tf8–es*)

5. Sc3×e4 d7–d5 23. De3–d2 Te8–e4

6. Se4–c3*) Lc8–g4 24. g2–g3 Df7–e7

7. Dd1–e2 Ä 25. Kg1–f2") c7–c5!")

8. De2Xe5+ Ke8–f7*) 26. Se2–c3 Te4×d4

9. Lb5Xc6 b7×c6 27. Dd2–e3 De7–f7

10. De5–f4 Sg8–f6 28. Tf1–e1 Td4–b4

11. Df4×f3 Lf8–d6 29. De3–d2?1) Ld6×f4!

12. 0–0 Th8–f8 30. g3« f4 Tb4×f4+

13. d2–d4 Kf7–g8 31. Kf2–g3*) Df7–g6+

14. Df3–h3") Dd8–e8! 32. Kg3×f4 Dg6–h6+

15. f2–f4 C6–C5 33. Kf4–f5 Dh6×d2

16. Lc1–e3 Sf6–g4! 34. Te1–e5 Dd2×f2+

17. Ta1–e17) Sg4Xe3 35. Kf5–g4 Df2Xb2

18. Te1Xe3 De8–f7 Weiß gibt die Partie auf.

*) Die richtige Behandlung dieſes Gegengambits iſt noch nicht

gefunden; viele Praktiker empfehlen 4. d2–4 in Verbindung mit

Ä Egºzenopfer f5×e4 5. Sf3Xe5 Sc6Xe5 6. d4×e5 c7–c6!

7. 1–c3

*) Pillsbury zieht Sg8–f6 vor.

*) Hier kommt 7. Sf3×e5 Dd8–e7 8. Se5× c6 De7 ×e4+ 9. Ke1

–f1 a7–a6 10. Lb5–d3 mit Bauerngewinn in Betracht; allerdings

erhält Schwarz das freiere Spiel, doch iſt dies auch in der Text

fortſetzung der Fall.

*) Falls e5–e4, ſo 8. d2–d3.

*) Auch Dd8–e7 wäre eine gute Fortſetzung.

*) Beſſer mwar 14. Lc1–g5.

7) Oder 17. Sc3×d5 Sg4Xe3 18.-Dh3×e3 c7–c6! 19. De3×e8

Ta8×e8, 20. Sd5–c3 c5×d4, bezw. 19. d4×c5 c6×d5 (20. De3×e8

Ld6×c5+!!) mit Offiziergewinn.

*) Die ſchwarzen Figuren ſind beweglicher.

*) 25. Se2–c3 würde mit Te4×d4 beantwortet.

") Droht c5Xd4 nebſt Ld6–c5.

*) Beſſer 29. De3–e2. Der Tertzug ermöglicht eine ſchöne

Schlußkombination, für die dem Führer der ſchwarzen Steine der

Glanzpreis zugeſprochen wurde.

*) Falls nach g2 (oder g1), ſo Tf4–g4† u. ſ. w.

Partie Mr. XI

Beratungspartie, geſpielt zu Hamburg am 1. April 1904

König släuferg am bit

"ÄÄÄ R. Teichmann, J. Dimer.

Schwarz: Dr. E. Lasker, J. Metger, M. Bier.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1. e2–e4 e7–e5 17. Ta1–e1*) Tc8–c7

2. f2–f4 e5×f4 18. Db7–b5 Dd8–d7

3. Lf1–c4 Sg8–f6 19. Db5–d3 Tg8–g6

4. Sb1–c3 Lf8–b4 20. h2–h4 Sc6–e5

5. e4–e5!) d7–d5! 21. Dd3–d4 [7–f6

6. Lc4–b5+) c7–c6 22. h4–h5°) Tg6–g4

7. e5×f6 c6×b5 23. Dd4–d2 Le6–f5

8. Dd1–e2 Lc8–e6 24. Le3–d4 Dd7–e6

9. De2×b5 Sb3–c6*) 25. h5–h6 Lf5–e4

10. Sg1–f3 Lb4×c3!“) 26. Te1–e2 f6–f5

11. d2×c3*) Dd8Xf6 27. Tf1–f4 Tg4–g6

12. Db5×b7 Ta8–c8 28. b2–b3 Se5–g4

13. 0–0 g7–g5! 29. Ld4–g7 Tc7–e7

14. Sf3×g5°) Df6×g5 30. c3–C4 Te7×g7!

15. Lc1×f4 Dg5–d8! 31. h6×g7 De6–b6+19)

16. Lf4–e37 Th8–g8 Weiß gibt die Partie auf.

*) Weiß ſetzt beſſer mit 5. Sg1–f3 die Entwicklung fort. Falls

dann etwa Lb4×c3 6. d2×c3 Sf6×e4, ſo ſtünde Schwarz nach

7. Lc4×f7+ Ke8×f78. Dd1–d5+ Kf7–f6! 9. Lc1Xf4 Th8–e810. Lf4

–e5+ troſtlos.

*) Lc4–b3 iſt doch wohl ſolider.

*) Die Entwicklung von Schwarz iſt nun erheblich gefördert.

*) Beſſer als ſofort Dd8×f6, worauf 11. D5 b7 Ta8–c8

12.Sc3Xd5 folgen würde.

*) Hier kam vielleicht 11. b2×c3 nebſt 12. Lc1–a3 in Betracht.

º) Das Opfer ſieht beſſer aus, als es iſt.

*) Der einzige Zug, der dem durch Dol8–b6† drohenden Damen

tauſch begegnet.

*) Der letzte Angriffsverſuch; es droht 18. Tf1×f7. Der Angriff

geht nun – langſam, aber ſicher – auf Schwarz über.

") Falls 22. Le3–f4, ſo Tc7–c4 u. ſ. w. Auch die Verſuche

22.Le3–g5 und 22. Tf1×f6 ſchlagen zugunſten von Schwarz aus.

") Sehr hübſch von Schwarz geſpielt. Falls noch 32. Tf4–f2,

ſo Sg4×12 33. Te2×12 Tg6×g2+ 34. Kg1–f Tg2×f2† 35. Dd2×f2

Db6×f2† 36. Kf1×f2 Ke8–f7 und gewinnt. -

JAuflösung der

JAufgabe XW

W. 1. Dh8–d8

. 1. La4Xc6

W. 2. Dd8–d5+!

S. 2. Lc6Xd5,

× d5, –b5

Lc8–a6, e6,

Dd5Xb3 matt.

A.

1. Kc4–b5

2. Lc8–a6+

2. Kb5Xa6, c6

3. Dd8–a5,

Natt.

Auf 1. . . . . La4-b5

folgt ſofortiges Matt

durch 2. Lc8–e6.

Die Aufgabe läßt

ſich auch durch 1. Dh8

Kc4

W. 3.

d6

–e5 (Kc4–b52. Ke7

–d6; 1. . . . . La4×

c6 2. De5–e2+ neben

2. De5–dö+) löſen.

Dieſe zweite Löſung

wird durch Hinzu

fügung eines ſchwar

zen Bf5 vermieden

1. Dh8-e5 Kc4-d3(!).

Juflösung der

JAufgabe XWl

. La5–c7

. Kg5-f5, h4 (h5)

. Dc3–e5, h8

(Xh3) matt.

A.

. La7–e3

. Dc3–16+

1

1

. 2. Sd6–f7

2

3

S. 2. Kf4–g3

W. 3. Sd6–f5! matt.

B.

S.1. beliebig anders

W. 2. Dc3–g3+

S. 2. Kf4Xg3

W. 3. Sd6–f5! matt.

JHuflösung der

JAufgabe XWII

W. 1. Db8–h2

S. 1. f7–f6

W. 2.

S. 2.

W. 3. g3–g4 matt.

A.

. Kf5–f6

. Dh2–g3

. Kf6–f5

. Dg3–g5 unatt.

JAuflösungen der Rätselaufgaben in Heft 10 :

Des Gitterrätſels:

t

-

Karaw e

M | e

FLF

:E
t

LTTL
s Sprichworträtſels: Kunſt macht Gunſt.

s Wechſelrätſels: Kummer, Kutter.

h

E
E r

Klare Auskunft

Gefängnis geiſtlicher: „ . . . Und nun ſage mir noch,

mein Sohn, was hat dich denn eigentlich hierher gebracht?“

Sträfling:

Schangdarmen!“

„Offen geſtanden, Herr Pfarrer, zwee
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-

A3 riefm appe

P. C. H. in Saron burg, Pa. Das

Gefängnis, in dem der unglückliche Frei

herr Friedrich von der Trenck von

1754 bis 1763 ſchmachten mußte, befand

ſich in der Sternſchanze zu Magdeburg und

wurde dort noch bis vor kurzem gezeigt.

Da jetzt aber die ganze dortige Stern

befeſtigung beſeitigt werden ſoll, ſo iſt jenes

berühmte Kerkerlokal gegenwärtig vielleicht

bereits abgebrochen oder wird dies jeden

falls in nächſter Zeit werden.

. B. in Schönlanke. Wenden Sie

ſich an Tongers Muſikverlag in Köln a. Rh.

E. F. in Liegnitz. „Farewell!“ und

„Nebel!“ wollen wir doch lieber nicht ab

drucken, trotz der Ausrufungszeichen, mit

denen Sie Ihre UeberſchriftenÄ.
lich, wie es ſcheint, verſehen. Das dritte

Gedicht aber möge als vom weiblichen

Standpunkt aus empfundenes Seitenſtück

zu Schillers berühmtem „Wenn dein Finger

durch die Saiten meiſtert“ hier folgen:

Am Klavier!

Zaubervolle Töne ſchlagen

An mein trunken lauſchend Ohr –

Aus den Taſten lockt der Sänger

Lieder – ſüß und weich – hervor.

Und ich fühle wie mein Herze

Bei dem Sange tief erbebt;

Und die Sehnſucht, ſtill und qualvoll

Mich mit dunklem Flug umſchwebt.

Immer mächt'ger tönt die Weiſe,

Schwellend, glutenvoll und wild ––

aubert mir vor meine Seele

# ein ſinnberückend Bild.

Und ich ſehe – ach ich ſehe –

Was mein Herz voll Kühnheit hegt,

Und mich fort durch alle Himmel,

Alle Seligkeiten trägt – – –

Wer in mich wohl jene „Hohe“,

ene „Göttliche“ einſt bringt? – –

Oder ob ich nie ſie fühle? ––––

Traumhaft, leis – das Lied verklingt.

Frau A. v. Ch. in Wiesbaden.

Nicht in dieſem Sommer, wohl aber im

Jahre 1905 ſoll in München eine Lenbach

Ausſtellung veranſtaltet werden, zu

gleich mit der Internationalen Kunſtaus

ſtellung. Hierfür iſt dasÄ Kunſt

ausſtellungsgebäude am Königsplatz zur

Verfügung geſtellt. Es ſoll eine Auswahl

der hervorragendſten Schöpfungen Len

bachs gegeben werden. Die Kommiſſion,

beſtehend aus Profeſſor Seitz, Profeſſor

Becker, Albert Baur, Profeſſor v. Rümann

und Franz Schmidt, iſt für Mitteilungen

über Werke aus der Frühzeit des Meiſters

beſonders dankbar. -

rau J. v. K. in Düſſeldorf. Da

dürfte wohl kaum etwas zu machen ſein.

Die Reichstelegraphenverwaltun
g leiſtet

nach § 22 der Telegraphenordnung vom

9. Juni 1897 für die richtige Ueberkunft

und Zuſtellung der Telegramme

innerhalb beſtimmter Friſt keinerlei Ge

währ und hat Nachteile, die durch Verluſt,

Verſtümmelung oder Verſpätung der Tele

gramme entſtehen, nicht zu vertreten.

Adolar F. in Karlsruhe.

müſſen dankend ablehnen; wenden Sie ſich

doch an die im Verlage von Fiſcher &Wün

ſcher in Leipzig-R. erſcheinende Zeitſchrift

für Lyrik „Der Barde“, die „ſich die Auf

gabe geſtellt hat, unbekannten Talenten

den Weg zum Bekanntwerden zu öffnen“.

Als Probe daraus bringen wir nachſtehen

den poetiſchen Herzenserguß hier zum Ab

druck:

Selige Stunden

Still lag in nächtlichem Schlummer wie tot

die Reichshauptſtadt,

Als uns in ſeligen Stunden das Schickſal

gebunden hat.

Aber nicht wie die Menſchenkinder, die der

Augenblick hingeriſſen,

Daß ſie erſt dann ſich wiedergefunden,

Wenn das nagende Reugewiſſen

Sie zur kalten Beſinnung gebracht

Nach der ſelig-unſeligen Nacht –

Nein! – So wie wir uns kennen lernten,

Ä wir uns auch wieder getrennt –

Rein wie das Licht der erdentfernten

Sterne am Aetherfirmament.

Richard Degen.

Wir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ein von hervorragenden medizin. Autoritäten warm empfohlenes, für

Bleichsüchtige u. Blutarme

geradezu unentbehrliches blutbildendes Kräftigungsmittel.

E Haemogallol wird nicht nur bei Haemogallol greift nicht, wie andere

- Bleichsucht und Blutarmut, sond, auch bei Eisenpräparate, die Zähne an, sondern ist

– Schwächezuständen aller Art, Skrophulose, frei von jeglichen unangenehmen Neben

= Rhachitis, Neurasthenie etc. mit grösstem wirkungen und wird deshalb von jungen

= Nutzen verwendet. Mädchen mit Vorliebe genommen.

Haemogallol wird selbst vom zar

– testen und kranken Organismus mit Appetit

– genommen, leicht assimiliert, gut vertragen

- und eignet sich auch deshalb vorzüglich als

Nahrungsmittel für Kinder.

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.

Haemogallol ist in Pulver-, Tabletten

und Pastillenform in allen Apotheken zu

haben. Eine Schachtel Haemogalloltabletten

zum Preise von M. 2,4o.

F111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Beste Nahrungfür

KinderKrankeu.Magenleidende Unübertroffen bei:

Brechdurchfall,Darmkatarrh.Worr
äfig in Apoth. DraguDelicatess.

GS>< Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart. -SC

In 2. Auflage iſt erſchienen:

Anna Hartenſtein, Die Freundin.

Roman. Geheftet M. 2.–, gebunden M. 3.–

„Keine gewöhnliche Mache, ſondern pſychologiſch

feinſinnig gedacht und ganz aus dem ſtarken Gefühl

für die Probleme unſrer Tage herausgewachſen.“

Literariſche Rundſchau f. d. evang. Deutſchland, Leipzig.

erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse

sammetweiche Haut, blendendschönen Teint und beseitigt Sommersprossen

sowie alle Arten Hautunreinigkeiten. à Stück 50 Pfg. in allen Apotheken

Drogen-, Parfüm- und Seiten-Geschäften.

- -

Der Monat. Okt.-Ausg. von Ueber Land und Meer. XX. 12 26
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– FF Sieges-Säulein Berlin 61Meter -F - -

Hermanns-Denkmal 57 Meter Schiffslänge 204 Meter 45M

-T-T-TITT

Bleyles Knaben-Anzüge
ſind die geſundeſte und bequemſte Kleidung der Gegenwart.

Nur aus beſtem, reinwollenem Kammgarn angefertigt, vereinigen ſie in ſich alle

Eigenſchaften, die an einen tadelloſen Knabenanzug geſtellt werden können; ſie ſind praktiſch,

unübertroffen dauerhaft, kleiden vornehm, haben flotten Sitz und bieten für jede Jahres

zeit bei jeder Witterung, die angenehmſte und vorteilhafteſte Kleidung. Zu haben für

2–16 Jahre. Ausführliche illuſtrierte Preisliſten gratis und franko.

Aug. Friedr. Sauer, Stuttgart P. 47.

Einziges Spezialgeſchäft für Bleyle's poröſe Oberkleidung.

Falk's „APHANIZON“
ist das einzige für Jedermann praktische

Mittel um Flecken aus allen Stoffen rasch,

mühelos und sicher zu entfernen. Vom

hoh. kgl. württemberg'schen Kriegsmini

sterium geprüft und den Truppen zum -

Reinigen der Uniformen empfohlen. bei den Kindern zu wecken.

Erhältlich in allen Droguerien, Par- LH-STNur echt, wenn mit Aufschrift „Fortuna“. T-

ÄÄÄÄ.,wien, Iv. \ÄS u. einr: zimmermann - Leipzig:

Fortuna-Spieldosen
A%ye/a&sea

- --- -- - - ä8, 12, 14, 18, 30,40, 60,75–200M., Musikschränkev. 175–750M.

- bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine schöne

Unterhaltung für Jung und Alt, sondern sie tragen auch

dazu bei, das musikalische Gehör und die Liebe zur Musik

- mmoaoamm= - =-=

sºz->ºrssz->rssz->r Deutſcße QVerkags-Anſtakt in Stuttgart. B>Essº-See 2-Ess

In 2. Auflage iſt erſchienen:

Oberleutnant Grote

Roman von

Liesbet Dill

Verfaſſerin von „Lo's Ehe“.

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

„Ein Buch, das mit der Kraft der Lebenserkenntnis - -

und dem Herzen eines Dichters geſchrieben ward. Hier

ſehen wir warmes, intimes Leben; wir hören pochende

Herzen und empfinden mit den handelnden Perſonen ſo

innig mit, wie dies nur die Kraft des echten Dichters

zu bewirken vermag. Scharf gezeichnete Charaktere, wirk

lich lebendige Menſchen, vollblütig und im guten Sinne

modern, ſo treten die Geſtalten des Romans, der tragiſch

Liesbet Dill.

endet, vor unſre Seele.“ Berliner Lokal-Anzeiger.

- I DOCOCC II - -
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Anſtalt, Stuttgart, erſchienen iſt.

-

Riſiko aus. Da die

„Merkur“ in Leipzig. Eine ſehr

brauchbare und inſtruktiveÄÄ
lung von Ratſchlägen für die Export

induſtrie finden Sie in dem Heft: Die Or

am iſ a tion des Exports, das zum

reis von 1 . . in der Deutſchen ºzº
s iſt

hier eine Artikelreihe der „Deutſchen Export

Revue“ in Sonderabdruck vereinigt, worin

ſich die folgenden ThemenÄ finden:

Die Erweiterung des direkten Abſatzes;

Erportgeſchäft und Preſſe; Kataloge, Preis

liſten, Offerten; Bereiſung des Abſatz

gebietes, ſtändige Vertretung, Muſter- und

Ä im Ausland; die genoſſen

ſchaftliche Organiſation des Exports: Kon

ſulatsreform, Auslandskammern, Reichs

handelsſtelle. Sie ſehen ſchon aus dieſer

Inhaltsangabe, daß hier keiner der Punkte

vergeſſen iſt, die für eine rationelle Or

ganiſation des Exports, dieſe für unſre

nationale Wohlfahrt ſo ungemein wichtige

Angelegenheit, in Betracht kommen; und

Sie werden in den aus der Praxis für die

Praxis gegebenen Vorſchlägen und An

regungen vieles finden, was auch für Ihre

ſpeziellen Verhältniſſe brauchbar und be

yerzigenswert iſt.

Joſeph M. in Bonn. Bereits Dionys,

der Tyrann, kommt bei Schiller zu der Er

kenntnis, daß die Treue kein leerer Wahn;

Sie haben die gleiche erfreuliche Wahr

nehmung bezüglich der Liebe gemacht und

ſingen inFÄ Gedicht

„Beim erſten Brief“:

Als den erſten Brief ich hielt mit Beben,

Süß verträumt in meinem Stübchen ſaß,

Wußt' ich nicht, wie mir ſo hold geſchehen,

Als ich da die wen’gen Zeilen las.

Worte, die ich nie ſo ſchön geleſen

Zeichen, die mich lachten frejdlich MM,

Und in Freude, wirklich auserleſen,

Sag' ich's fret, daß Lieb' kein leerer Wahn.

Lieb' iſt Seligkeit vom hohen Himmel,

Weſen der unendlichen Natur,

Leitet nach des Leides roh’ Getümmel

Hin uns nach der Erde roſ'ger Spur.

Von der zweiten Sendung Ihrer Gedichte,

die uns erreichte, können wir bloß noch

die drei erſtenÄ des einen hier

abdrucken, das betitelt iſt:

Unter roten Apfelblüten

In des Windes tühlem Wüten,

Unter roten Apfelblüten

Mit gar keckem Sinn

Möcht' mit dir ich wandeln

Bei recht zartem Tandeln

Sorgenfrei dahin.

Wenn man dann uns fragte,

Wer zuletzt wohl bitter klagte,

Liebchen, weißt du es?

Keines von uns beiden

Wüßt' von andrer Leiden,

Mädchen, ſüßeſtes!

Wandelten ſchön traumverloren,

Unſre Freud' wär' ja geboren

Hoch vom Liebesgott.

Der da allen Menſchen

ilft ihr Sein ergänzen,

chirm in ärgſter Not!

Mitteilungen aus dem Publikum.

Für den Weinkeller. Der Malaga

Südwein-Import der Firma Fritz P.

Hohmann in Hamburg iſt wiederholt

empfohlen und vielfach als gute Bezugs

quelle anerkannt worden. Die Verſand

bedingungen, welche dieÄ beſondere

Beilage bekannt gibt, ſind die allergün

ſtigſten und ſchließen für den Beſteller jedes

irma ihren Sitz in

Hamburg hat, bietet ſie den Käufern mehr

Sicherheit als der Bezug von ausländiſchen

Häuſern. Ein weiterer Vorteil beſteht

darin, daß die genannte Firma durch thren

Flaſchenverſand (auch in Poſtpaketen) es

den Käufern ermöglicht, eine ihrem Ge

ſchmacke entſprechende Auswahl zu treffen,

ſich von der Güte der Weine zu überzeugen,

wie auch die Weine zu prüfen und zu ver

gleichen.

Wer ſeinen Liebling vor großer Gefahr

bewahren will, verabfolge dem Kinde eine

gleichbleibende, die Verdauung nicht ſtö

rende Nahrung. Die beſte Gewähr bietet

ierin das ſeit 35 Jahren altbewährte

Neſtleſche Kinder mehl, weil dieſes

nur mitWaſſerzubereitetzu werden braucht.

Englisch: Preis komplett . 15 M. # # #

Französisch: 15 Lieferungen, Preis komplett . 15 M. S> S

Italienisch: 20 Lieferungen, Preis komplett 20 M. * = =

Spanisch: 15 Lieferungen, Preis komplett . 15 M. = SSZ

Portugiesich: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10M. Ä - S E

Holländisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. S = SZ

Dänisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. S S E =

Schwedisch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. S “ – =

Polnisch : 15 Lieferungen, Preis komplett . 15 M. Z S - sº

Russisch: 21 Lieferungen, Preis komplett 21 M. # # = =

Böhmisch : 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. z: E = -

Ungarisch : 15 Lieferungen, Preis komplett . 7": M. = TE S
Deutsch: 10 Lieferungen, Preis komplett . 10 M. E = S

Jede Lieferung ist auch einzeln à 1 M. beziehbar. Komplett in eleg Karton.

Schlüssel dazu pro Sprache 1 M. 50 Pf. Bei Bestellung von 2 Sprachen zugleich

3 M. Preisermässigung. Probeheft für 50 Pf. in Briefmarken portofrei. Prospekt gratis.

Rosenthal'sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig 17.

Ä

Ä_YX>-<AEA

Zstert / Erstem.

15 Lieferungen,

Ein Wort an Allè, die fremde

Sprachen schnell lernen wollen.

Dr.Richard S.ROSenthalS

Melserschufssystem
zur Selbsterlernung

moderner Sprachen

Leicht fassliche Methode durch brieflichen

Selbstunterricht eine Sprache in 3 Monaten

sprechen, schreiben

und lesen zu lernen

Dann fordern

Leiden Sie an Raummangel?ÄJaekel's

berühmte, mühelos zusammenlegbare , „Schlafe patent**-Möbel in allen Formen.

FºVT Unentbehrlich in Familien, Hötels, Pensionaten usw.

BERLIN, Markgrafenstrasse 20.

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabriken,
MÜNCH RN, Blumenstrasse 49.

S

- 8939-S-T" Vetº Verlags-Anſtalt n Stuttgart.–TN

SchloſſeVS Weltgeſchichte

Von neuem durchgeſehen und ergänzt von Dr. Oskar Jäger

für das deutſche Volk.

25. Jubiläumsauflage, 5. reichilluſtrierte Prachtausgabe

Erſcheint in 20 Bänden geh. à M. 5.–, in Leinen geb. à M. 6.25,

in Halbfranz geb. à M. 7.50 oder in 100 Lieferungen à M. 1.–

Soeben wurde der 16. U. 17. Band ausgegeben.

–

Erholungsheim „Lichtenthal“
bei Baden-Baden III.

Naturheilanstalt.

Vorzügl. eingerichtete und geleitete Naturheilanstalt. Das ganze Jahr hindurch

geöffnet. Prospekte gratis durch den Besitzer und Direktor

Dr. Franz Müllers Sanatorium Bad Godesberg–Rhen.

Ä - - A L K O - O L- ÄÄ

MORPHIU **

Entwöhnung

ohne Spritze

mildest und ohne Zwang in ca. 4 Wochen. – Prospekt etc., frei.



4 l 2
Handſchriften-Beurteilung – Anzeigen

Handſchriften - ABeurteilung
Für Abonnenten koſtenfrei. Geſuche ſind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart zu richten.

Neue Abonnentin in Wiener-Neuſtadt. Rundungen

(– Wohlwollen) ſind bei genauerer Betrachtung in Ihrer Schrift

lange wicht ſo häufig wie auf den Buchſtaben zurückkommende

Endungen und Haken (= Egoismus). Folglich iſt Ihre Herzens

–e Ä.
- - oſigkeit eine relative.

AZ-2-z->-z- AZ----- Die Schrift iſt ziem

- -D lich geneigt (= Ge

AZ---- fühl) und weit(=Mit

O Ä# ſind

/ - - alſo empfindungs

&Ze-zz---- -&----“ fähig und umgäng

lich. Im ganzen iſt

- - - die Schrift einfach

Zze, - = Einfachheit), ein

zelne Majuskeln ſind

ſtark entwickelt, aber nichtÄ geformt, ſiehe P (= eigent

lich einfaches Weſen, dabei aber doch Sinn für Aeußeres, aber

kein verfeinerter Geſchmack); Sie haben Freude am Komfort, an

Geſelligkeit, und legen Wert auf Aeußerlichkeiten. Die Wortendungen

wachſen ſtets an (= unkluge Offenheit), dabei entbehrt die Schrift

der Feinheit (= Mangel an feinem Gefühl), folglich ſind Sie nicht

immer zartfühlend und taktvoll in Ihren Ausſagen. Die Schrift

iſt klar und leſerlich (= Klarheit), die Höhe der Buchſtaben inner

halb eines Wortes wechſelnd (= Erregbarkeit und Empfänglichkeit

für äußere Eindrücke), das o iſt durch einen Knoten an den nächſten

Buchſtaben geknüpft (= Zähigkeit); die Schrift iſt feſt (= Feſtigkeit),

die Anſtriche trocken, ſpitz, Ä ſiehe C in „Chiffre“ und A in

„Abo“ ( Kampfesluſt). Als Reſultat von all dem Geſagten

ergibt ſich: Fähigkeit, ſich zu wehren. Geſuchte Form in „P“

(= Eitelkeit), verbundene, kleine Schrift (= Verſtändigkeit). Sie ſind

recht verſtändig und verlieren ſich nicht in Extravaganzen, wenn Sie

auch da und dort der Eitelkeit zuliebe übertreiben. Alles in allem

ein zuverläſſiger Charakter, ein klarer Kopf, ein ſich langſam er

wärmendes, aber treues Gemüt.

Carl R. in Württemberg. Sie folgen gern rückhaltlos

dem Impuls, ohne langes Hin- und Herüberlegen der Pro und

Kontra handeln Sie raſch und tun in etwas kurzſichtiger Weiſe

ſtets nur das Zunächſtliegende. Sie ſcheuen die Arbeit nicht und

ſind recht gleichmäßig und ausdauernd darin, aber ein ſelbſtändig

produzierender, organiſatoriſch veranlagter Kopf ſind Sie nicht.

Der ganze Habitus Ihrer Schrift verrät kaufmänniſche Intereſſen

und kaufmänniſche Bildung.

A Der Schreiber iſt noch nicht reif genug, um der

Leitung entbehren zu können. Wenn man ihn zu nehmen weiß,

kann man ihn leicht leiten, was einerſeits ebenſo vielverſprechend

nöie anderſeits gefährlich iſt; denn dadurch iſt er abhängig von

der Geſellſchaft, in die er zufällig gerät oder durch die Verhältniſſe

geſtellt wird. An Gemüt und Gefühl fehlt es nicht – ſogar Sen

ſibilität iſt vorhanden –, wohl aber an Tiefe, Kraft und Ausdauer,

Ä an Widerſtandsfähigkeit. Das Urteil iſt nicht klar und

objektiv.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt.

Vereinigte Berliner

Fermann Jacob ZFraunfisch, Zerlind, lexanderstrasse 27a
Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten.

Specialität:

Wohnungs

Einrichtungen.
Illustrierte

Preislisten

für Möbel sowie

Dekorationen,

Gardinen, Teppiche

gratis und franko.

Freie Bahnfracht durch

ganz Deutschland.

k -

Sie sparen ſT zomo

r-- --- Ein Roman, der in jedem deutſchen Haus

seine Ersatzſse GSSSSSG5 geleſen werden ſollte. 2D2D2D2D

m. - T

Trikotagen u.}landschuhe
direkt aus der Fabrik beziehen.

Paul E. Droop

Chemnitz i. S. 40

L

Fabrik u. Versand direkt an Private.

Verlang. Sie Katalog gratis u. rko.

Maschinenbau. Elektrotechnik.

Programm kostenfrei.

Stottern

ÄProf.RudolfDenhardtÄ

Ä"EisenachÄ
Gartenl. 1878 No. 13, 1879No.5. Einzige

Anst. Deutschl.,i.herrl. Lage,die mehrf.

staatl. ausgezeichnet,wiederh.d. S.M.

In 3. Auflage erſchien:

Der ſchmale Weg zum Glück
Roman von Paul Ernſt.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Rudolf Herzog urteilt darüber in d. Berl. Neueſten Nachrichten:

„Was uns an ihm bewegt, iſt die Reinheit und Naivität, mit der die Dinge

des Lebens geſehen und empfunden wurden.

Jugend mutet es uns an, und wir glauben uns zurückverſetzt in die Zeit,

un der uns die erſten Stürme, die uns fern vom Vaterhaus um die Naſe

wehten, als große Schickſalbringer erſchienen.

als Miterzieher an unſrer Selbſtzucht, notwendig, um uns Schlaf und Traum

aus den Augen zu blaſen und uns das Leben zu zeigen, wie es nun einmal

iſt: mit ſeinen Dornenhecken, an denen –

Roman gehört zu der Familie, die Gottfried Keller mit ſeinem „grünen

Heinrich“ begründet hat, und deren Stammbaum Felix Holländers „Der Weg

des Thomas Truct“, Frenſſens „Jörn Uhl“ und andere aufweiſt. Ich empfehle

das Buch allen, die mit einem Einblick ins eigene Leben zu leſen verſtehen.“

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Kaiser Wilhelm II. --AMZIO-IONEWS

Wie Erinnerungsklänge der

Und waren doch nicht mehr

Roſen blühen! Paul Ernſt's

Papier und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Briefe und Sendungen nur an die Deutsche Verlags-Hmstalt im Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.



“
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Yº
T -

X
>,

- PS- T

ÄÄ ##
-

L

-

ÄF

L

SF - -

Z“ --> <

Ä
ÄFF
2Ä< / Ä

FSK
--

-

-> <

TE - -

Ä

-

NHS r

Ä -

> .

Ä
- -



- ZT

QÄÄY
T - - -

TFL

Y
–- TTY

*-X

A

- Sº

- - - --

- - - T-T

Cº

L

z-- -




	Front Cover
	– von Malwida v Meyſenbug 
	Chriſtus bei Nikodemus 
	Fiſchmarkt Von Hans Herrmann 
	Flucht Eberhard des Greiners aus Wild- 
	Schwälmer Bauer Von Wilh Thiel- 
	Innern Rußlands 
	Blindeninſtitut, aus dem Von Th Haller 
	Deſpotismus der Amerikanerin, 
	Einrichtung befeſtigter Stellungen im 
	Kletterübungen bei der deutſchen Feld- 
	Krieg in Oſtaſien *92 192 299 365 398 

